
Ein paar Sätze zuvor

Dieses Stück wird den Kindern große Freude bereiten, denn es begegnen ihnen darin gut bekannte
Gestalten aus Brauchtum und Märchen: Weihnachtsmann, Osterhase und Hennen, Christkind,
Schneewittchen, die sieben Zwerge, Hänsel und Gretel ... Und alles ist ein bisschen kurios, so wie
man es eigentlich gar nicht erwartet. Wenn gegen Ende des Stücks auch noch eine Räuberbande im
Weihnachtswald ihr Unwesen treibt, ist selbst des Weihnachtsmanns Geschenkesack nicht mehr
sicher ...
Aber natürlich führen alle Abenteuer zu einem guten Ende. Die Geschenke können im Anschluss
an das Spiel an die Zuschauer verteilt werden.
Ich wünsche mir, dass Weihnachten mit diesem Spiel eine fröhliche Note bekommt.

Die Szenen selbst können mit sparsamen Kulissen umgesetzt werden. Wer jedoch gern bastelt, wird
sich einiges einfallen lassen. Der Winterwald könnte mit echten Nadelbäumen dargestellt werden.
Oder wir stellen im Kunstunterricht Pappbäume her. Gemalte Kulissen sind ebenfalls wirkungsvoll.
Wenn Sie eine Bühne zur Verfügung haben, die gute Beleuchtungsquellen besitzt, so zögern Sie
nicht, mit Licht- und Dunkeleffekten zu agieren.
Ein Vorhang fehlt? Lassen Sie Kinder mit Laken über die Bühnenrampe wandern!
Musik wird auch benötigt. Passende Weihnachtsmelodien auf MC oder CD finden Sie sicher im
eigenen Musikschrank. Am schönsten ist es, wenn selbst Musik gemacht werden kann: Schulchor,
Blockflötengruppe, Schulorchester oder musizierende Lehrerkollegen – sie haben dann bei der Auf-
führung ihren großen Auftritt.
Kostüme werden natürlich auch benötigt. Masken und Verkleidungen dienen der Identifizierung
und helfen, Hemmungen zu überwinden. Rotkäppchen soll zum Beispiel auf den ersten Blick als
solches erkennbar sein. Wie der Weihnachtsmann aussieht, wissen wir alle. Bestimmt finden Sie
nähbegeisterte Eltern, die hier ihren Beitrag leisten können. Laden Sie die Damen und Herren zu
einem nachmittäglichen Gespräch ein, bei Kaffee und Kuchen, versteht sich. Sie werden staunen,
was dabei herauskommt!
Und jetzt: Vorhang auf für ein vergnügliches Weihnachtsstück voller Spannung und Aktion!
Übrigens – wenn Sie die Szenen verändern möchten: meinen Segen haben Sie dazu!
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