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Der Wunschzettel

-

Eine Weihnachtsrevue für Kinder

Es spielen mit: evtl. eine Songgruppe l eine Rapgruppe l ein Erzähler l
ein neunjähriges (?) Mädchen l
der Werbeheini l

ihre Mutter

l

ein dicker Kaufhauskönig l

Maren Melchior,
Maier zwo,

mehrere (mindestens 5) Werbeweihnachtsmänner, die auch als Engel

auftreten können

Song: (Eine Gruppe von Kindern singt möglichst schmalzig. Man kann aber auch
eine CD einsetzen.)
Kling Glöckchen, klingelingeling, / kling, Glöckchen, kling!

(oder ein anderes

Weihnachtslied)
Rap: (das können z. B. alle Kinder eine Klasse sein)
Kauft ihr Leute, kauft ihr Leute, Leute kauft ein!
Kauft ihr Leute, kauft ihr Leute, Leute kauft ein!
Song:
Lasst mich ein ihr Kinder, /

ist so kalt der Winter, ...

Rap:
Krasse Sachen, nicht verpassen! Leute kauft ein!
Song:
... öffnet mir die Türen, / lasst mich nicht erfrieren.
Rap:
Kauft ihr Leute, kauft ihr Leute, Leute ... (bricht ab)
Erzähler (nicht sichtbar):
Und wieder war es Weihnachten geworden. Die Menschen waren - wie jedes
Jahr - mit ihren Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt. (Alle Kinder bewegen
sich wieder hektisch mit Tüten bepackt auf der Bühne) Maren Melchior, ein
Mädchen von neun Jahren, schrieb an ihrem Wunschzettel, während der dicke
Kaufhauskönig seine Verkäuferinnen und Verkäufer antrieb, ja für ein
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ordentliches Weihnachtsgeschäft zu sorgen.
Maren (auf der einen Seite der Bühne):
Was soll ich mir nur wünschen? Ich habe einfach keine Idee..
Kaufhauskönig: (dick, Zigarre, Zylinder o. ä.)
In diesem Jahr wollen wir den Umsatz um mindestens 20 Prozent steigern. Die
Leute müssen einfach kaufen!
Rap:
Kauft ihr Leute, kauft ihr Leute, Leute kauft ein!
Kauft ihr Leute, kauft ihr Leute, Leute kauft ein!
Kaufhauskönig:
Immerhin steigt doch die Mehrwertsteuer. Was man da jetzt noch sparen kann.
Wo ist Maier zwo, der Werbeheini?
Meier zwo:
Schon da, Herr Generaldirektor. Unsere Kampagne läuft, ganz wie Sie es
gewünscht haben.
Kaufhauskönig:
Mit all den Engeln und Weihnachtsmännern, die für uns die Werbetrommel
rühren?
Meier zwo:
Natürlich Herr Generaldirektor, sie rühren, und wie sie rühren.
Rap:
Krasse Sachen, nicht verpassen! Leute kauft ein!
Kaufhauskönig:
Na schön, dann will ich mich mal unter die einkaufende Bevölkerung mischen.
(Die einkaufende Bevölkerung = alle Kinder bewegt sich wieder hektisch auf der
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Bühne. Der Kaufhauskönig versucht sie zu animieren, er schiebt die
Werbeweihnachtsmänner und Engel einzeln nach vorn in Richtung Maren.)
Song:
Stille Nacht, heilige Nacht!

(oder ein anderes Weihnachtslied)

Maren:
Was soll ich mir nur wünschen? Oh, was sehe ich denn da?
Nun marschieren mehrere als "Werbeweihnachtsmänner" und "Engel" auf mit
ihren "Botschaften". Sie tragen ganzseitige Anzeigen aus der lokalen Zeitung
und preisen bestimmte dort genannte Artikel an. Sie gehen umher und
umkreisen das Kind.
Song:
Alles schläft, einsam wacht ...
Werbeweihnachtsmann oder Engel (davon sollte es mindestens 5 geben)
Sparen Sie die Mehrwertsteuer, ein(e) ____________________ ist gar nicht teuer!
Rap:
Kauft ihr Leute, kauft ihr Leute, Leute kauft ein!
Kauft ihr Leute, kauft ihr Leute, Leute kauft ein!
Song:
... nur das traute hochheilige Paar.
Werbeweihnachtsmann oder Engel
Sparen Sie die Mehrwertsteuer, ein ______________________ ist gar nicht teuer!
Song:
Holder Knabe mit lockigem Haar.
Werbeweihnachtsmann oder Engel
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Sparen Sie die Mehrwertsteuer, ein _______________________ ist gar nicht teuer!
Song:
Schlaf´ in himmlischer Ruh, Werbeweihnachtsmann oder Engel
Sparen Sie die Mehrwertsteuer, ein _______________________ ist gar nicht teuer!
Song:
... schlaf´ in himmlischer Ruh!
Weihnachtswerbemann:
Sparen Sie die Mehrwertsteuer, ein _______________________ ist gar nicht teuer!
Rap:
Krasse Sachen, nicht verpassen! Leute kauft ein!
Maren: (während die Mutter vorbeirauscht)
Mama, was soll ich mir nur wünschen? Ich hab doch schon so viel ...
Mutter:
Ach Kind, ich hab gar keine Zeit, später vielleicht. Schreib halt etwas auf. Ich
muss noch dringend Weihnachtseinkäufe erledigen ... (Mutter rauscht ab)
Maren:
Nie hast du Zeit. Immer musst du irgendwas erledigen. Halt, ich glaube, ich habe
eine Idee...
(Sie schreibt etwas auf ihren Wunschzettel. Das sollte einige Momente dauern.
Dann liest sie vor)
Liebe Mama, lieber Papa,
mein Wunschzettel sieht dieses Jahr etwas anders aus als sonst. Ich wünsche mir
nämlich nur eins: Habt doch bitte jeden Tag etwas Zeit für mich. Ich möchte mit
euch reden, manchmal auch etwas spielen oder einfach nur kuscheln. Dieses
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Geschenk ist gar nicht teuer, oder? Ich habe euch ganz doll lieb.

Eure

Maren
Rap:
Hääh? Krass, das! Gar nichts kaufen, kaufen, kaufen? Krass, voll krass, das!
Weihnachtswerbemann:
Was wird der Herr Generaldirektor dazu sagen?
Maren:
Das ist mir ziemlich egal!
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