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„Weihnachtsfeier“
von Helmut Schmidt

Ein unterhaltsamer Dialog für Ihre Weihnachtsfeier
zwischen Osterhase und
Weihnachtsmann

Spielzeit ca.10 Minuten
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Spieler: 1 m / 1 w --- kein Bühnenbild

Osterhase:
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Der Osterhase (weiblich) tritt im Osterhasenkostüm auf
und geht zu den zahlreichen Gästen, die an Tischen
sitzen. Macht evtl. mit einer Glocke o.a. auf sich
aufmerksam. Er hat einen großen Korb dabei, gefüllt
mit bunt eingepackten Geschenken.

WEIHNACHTEN ! – So steht es auf dem
Kalender.
Und
was
gehört
zu
Weihnachten dazu ? - Geschenke ! – Und
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deshalb bin ich hier bei Euch. – Sicher
kennt ihr mich alle – oder habt zumindest
schon von mir gehört – und darum will
ich nun gar nicht länger warten und Euch
hier heute Abend mit kleinen Geschenken
glücklich machen. (beginnt fröhlich, das
erste Päckchen aus seinem Korb zu holen,
will es schon an einen Gast geben, als...

Osterhase:
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Weihnachtsmann:
(...zügig und verärgert dazu
kommt. Er trägt ein WeihnachtsmannKostüm, Rute, sowie einen großen Sack
auf dem Rücken oder in der Hand, der
allerdings leer ist. Geht zum Osterhasen,
nimmt ihm das Päckchen aus der Hand)
Sag mal, Du hast ja wohl einen an der
Waffel, was ?!
Ach, du Scheiße – was machst Du denn
hier ?

Osterhase:
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Weihnachtsmann:
(erbost) Das könnte ich0 Dich
wohl eher fragen. Es ist Mitte Dezember –
und Du bist der Osterhase – brichst
einfach bei mir ein und klaust mir die
Geschenke.
Moment ! Von „Diebstahl“ kann keine
Rede sein. Ich wollte soeben anfangen die
Geschenke zu verteilen. (wendet sich an
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die Gäste) Hab ich recht ? --- An mich
hab ich dabei überhaupt nicht gedacht.
Weihnachtsmann:
Aber das ist meine Aufgabe,
verdammt noch mal ! – Zu Weihnachten
bringt
der
Weihnachtsmann
die
Geschenke – und im Frühling – zu Ostern
– dann hast Du Deine Zeit ! – Ein
plüschiger Hase mit Stummelschwanz –
davon will jetzt niemand etwas wissen.
(betrachtet den Hasen näher) Und dann
bist Du ja auch noch... (fasst dem Hasen
an die Brüste) ...großer Gott – Du bist ja
auch noch ein Weib.
Hey, Du geiler Weihnachtsmann – Finger
weg ! Was spielt es denn für eine Rolle ob
ich Mann oder Frau bin ?
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Osterhase:

Das ist ein Auszug aus dem Sketch:
Weihnachtsfeier
Spieldauer ca. 10 Minuten
Wenn Ihnen der Sketch gefällt, dann bestellen Sie doch den kompletten
Sketch unter: Email: info@mein-theaterverlag.de

www. mein –theaterverlag.de

Sketche und Kurzgeschichten versenden wir nur gegen Vorkasse.
Die Bankdaten erhalten Sie nach der Bestellung.
Bestellung: "info@mein-Theaterverlag.de" Die Sketche, so wie auch die
Sketchpakete erhalten Sie nur als PDF oder Word Datei per E-Mail zum
Selbstausdruck. Bei einer Bestellung ist der Kauf bindend. Keine Rückgabe - keine
Gelderstattung. Der Käufer erkennt diese Bedingung beim Kauf an.
Für die erworbenen Sketche fallen zusätzlich keine Lizenz- und Aufführungsgebühren
an.
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