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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der 
Kunde. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu 
bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Weihnachtsstress bei Familie Knascht! Erwin Knascht ist ein im Dorf bekannter Besserwisser 
und Geizhals. Mittlerweile hat er sich einen Sport daraus gemacht, stundenlang 
Werbeblättchen zu studieren. 
 
Nun steht Weihnachten bevor und der Streitpunkt im Hause Knascht ist der 
Weihnachtsbaum. Mia hat sich beim Förster Karl eine wunderschöne Blautanne ausgesucht 
und dieser liefert auch prompt ins Haus. Nur gibt’s dabei ein Problem. Die Blautanne kostet 
20 Euro und ist Erwin entschieden zu teuer. 
 
Da bringt Opa Nikolaus ihn auf die Idee, sich heimlich in der Schonung einen Baum zu 
schlagen. Aber in der Dunkelheit ist ja nicht nur der Förster unterwegs! Und ein verlorenes 
Toupet hat schon so manchen in arge Verlegenheit gebracht. Und wenn dann auch noch 
Tante Kätchen alles in den falschen Hals bekommt, kann Weihnachten zur echten 
Katastrophe werden. Na, hoffen wollen wir‘s doch nicht! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Erwin Knascht  geizig, rechthaberisch und besserwisserisch (ca. 113 Einsätze) 
 
Mia Knascht  lässt sich nichts gefallen, weiß mit ihrem Mann umzugehen 
 (ca. 118 Einsätze) 
 
Klaus Mockel  Mias Vater, ist ein witziger alter Herr (ca. 87 Einsätze) 
 
Rosi Knascht  ist von Erwins Geiz mächtig genervt (ca. 58 Einsätze) 
 
Tante Kätchen  Erbtante von Erwin (ca. 75 Einsätze) 
 
Karl Fister  Förster, Freund von Rosi (ca. 64 Einsätze) 
 
Karin Helmi  Freundin von Mia (ca. 33 Einsätze) 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Gute Stube von Knaschts. Tür Mitte geht zur Straße hin, Tür rechts zur Küche, Tür links zu 
den Schlafzimmern 
 
Spieldauer:  ca. 110 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Mia, Karin, Klaus 
 

(Der Vorhang geht auf, Mia, in Schürze, warmer Weste mit warmem Schal um 
den Hals und Lockenwickler steht am Herd und nimmt gerade eine Lage 
gebackene Plätzchen heraus, auf dem Tisch steht schon eine Schüssel voll, aus 
dem Radio ertönt ein lustiger Schlager, Karin, Mias Nachbarin sitzt am Tisch und 
probiert die Plätzchen, vor ihnen steht eine Flasche Sekt mit 2 Gläsern) 

 
Karin: Prösterchen Mia! Auf unser geliebtes Weihnachtsfest, und darauf, dass es bald 

vorbei ist! 
 
Mia: Hier Karin, probier‘ mal die Vanillekipferl! Ich hab ein neues Rezept ausprobiert! 
 
Karin: (probiert) Donnerwetter, sind die lecker. Hier hast du aber gute Butter reingerührt 

was? 
 
Mia: (lacht) Wenn Erwin wüsste, dass ich zum Backen die gute Butter gekauft habe 

und nicht die billige Margarine vom Aldi, dann wäre hier im Haus der Teufel los. 
(geht zur Heizung und dreht sie herunter) 

 
Karin: Was machst du denn jetzt? Sag bloß, du drehst die Heizung runter! Na, dann 

muss dein Erwin ja jeden Moment aus dem Büro kommen. 
 
Mia: Jetzt erst recht nicht, die Heizung bleibt auf fünf stehen, und wenn sich Erwin auf 

den Kopf stellt! Dieser Geizhals! (geht zum Tisch zurück) Kannst du dir 
vorstellen, dass er neuerdings ein Haushaltsbuch führt? 

 
Karin: (fassungslos) Erwin? Seit wann geht Erwin einkaufen! 
 
Mia: Einkaufen muss ich, aber er schreibt mir auf was! 
 
Karin: Gott wie schrecklich! Da bin ich ja richtig froh, dass ich meinen Bert im Frühjahr 

in die Wüste geschickt habe. Schau mich an, ich bin frisch, fromm, fröhlich frei. 
Na ja, die Feiertage, so ganz allein, sind natürlich nicht so prickelnd, aber die 
gehen auch herum. 

 
Mia: Manchmal beneide ich dich! Du kannst kommen und gehen, wie es dir passt. Du 

hast einen tollen Job, verdienst gutes Geld und bist niemandem Rechenschaft 
schuldig! (seufzt) Ach, so manches Mal würde ich schon gerne mit dir tauschen 
wollen. 

 
Karin: Aber nur manchmal, sei mal ehrlich! Du hast eine Familie, die du bemuttern 

kannst, aber ich…na ja...wie gesagt, die Feiertage gehen auch vorbei. 
 
Mia: Du musst doch an Heilig Abend nicht alleine in deiner Bude hocken. Weißt du 

was? Komm doch einfach zu uns zum Essen... 
 
Karin: (freudig)...gerne! Hm, glaubst Du, dass Erwin einverstanden ist? 
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Mia: Klar doch! Wär ja noch schöner, wo du doch meine beste Freundin bist. Und 
Weihnachten ist ja schließlich das Fest der Nächstenliebe… 

 
Klaus: (ruft von links) Miaaaaa! Wo hast du meinen Sack versteckt? 
 
Mia: (zähneknirschend) Nicht schon wieder! Der Mann macht mich noch mürbe. (laut 

nach links rüber) Papa, was soll ich denn mit deinem Sack! 
 
Klaus: Donnerwetter! Den brauch ich doch. Ohne Sack kann ich doch nicht aus dem 

Haus! (kommt jetzt in die Stube, er ist als Nikolaus gekleidet, dichtet, als er Karin 
sieht) Hohoooo, draußen vom Walde komm ich her, ich will euch sagen, es 
weihnachtet sehr, oben in den Tannenspitzen, hockte das Christkind und hatte 
einen sitzen! 

 
Karin: Klaus, du bist eine Granate. (applaudiert) 
 
Klaus: Und du erst, schöne Nachbarin! 
 
Karin: Du bist ein Charmeur Klaus. Also wenn ich 25 Jahre älter wäre, dann hätte ich 

schon längst ein Auge auf dich geworfen. 
 
Klaus: Aber Karin! Ich bin 25 Jahre älter als du und hab schon längst zwei Augen auf 

dich abgeschossen. Du hast es bloß noch nicht gemerkt! 
 
Mia: Papa, hör auf mit diesem Schmus, sag mir lieber, wo du denn jetzt noch bei dem 

Wetter hin willst? 
 
Klaus: (mault) Da sieht man mal wieder, wie wenig Ihr euch für mich interessiert! Ich 

habe heute Mittag noch einen Auftritt im Kindergarten und jetzt kann ich meinen 
verdammten Sack nicht finden... 

 
Karin: ...aber Klaus, du hast ihn doch auf dem Rücken! Donnerwetter, hast du einen 

riesigen Sack! 
 
Klaus: (frech) Kein Wunder, ich komm ja auch nur einmal im Jahr…uhuuuu...(lacht über 

seinen Witz) 
 
Mia: (schimpft) Mensch Papa! Lass diese ferkeligen Witze! Die will keiner hören. 
 
Karin: Ich schon Mia! Du Kläuschen, der war wirklich gut! 
 
Mia: Hoffentlich erzählt er den Gören im Kindergarten nicht auch noch solchen Pupes! 
 
Klaus: Denen erzähle ich ganz andere Sachen. Die Fürze sind schließlich schon alle 

aufgeklärt und da kann ich ordentlich einen vom Stapel lassen! (nimmt den Sack 
vom Rücken) Du Mia, kann ich mir die Plätzchen hier einpacken? Die Kinder sind 
doch ganz wild auf gute Weihnachtsplätzchen. 

 
Mia: Kommt ja überhaupt nicht in Frage! Ich back mir hier die Finger wund und du 

verschenkst sie an verwöhnte Gören. 
 

(das Telefon läutet) 
 
Mia: (genervt) Wer soll denn das bloß wieder sein! Papa, geh du ran, ich kann jetzt 

nicht! Prost Karin! Auf uns! 
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Klaus: (hebt ab, mit dunkler Stimme) Ja, hier spricht der Nikolaus! Wer ist am Apparat? 

Wer? Hallooo! Bitte sprechen Sie deutlicher! Halllooooo, ja nuscheln Sie sich 
doch nicht so in den Bart! Ich versteh Sie nicht, Sie alte Dampflook! (legt einfach 
auf, reibt sich lachend die Hände, es klingelt wieder) 

 
Klaus: (hebt wieder ab, frech) Wer da, ich hier? Hä? Nein, Sie müssen sich verwählt 

haben, hier ist nicht der Sitz der freien Heilsarmee und auch nicht die 
Notseelsorge...(legt einfach auf, reibt sich wieder die Finger) 

 
Mia: Wer war das denn? 
 
Klaus: (lustig) Das Schreckgespenst zur Weihnachtszeit… 
 
Mia: Tante Kätchen? Ach du lieber Himmel, was wollte die denn? 
 
Klaus: Kommen! 
 
Mia: (springt auf) Was? Schon wieder? Oh nein, die Frau macht mich wahnsinnig! 
 
Klaus: Und mich erst! 
 

(das Telefon läutet wieder) 
 
Klaus: Na warte du alte Schachtel! Dieses Jahr ist hier für dich die Tür zu. Wär ja noch 

schöner, wenn ich schon wieder wegen dir mein Zimmer räumen müsste. (will in 
Richtung Telefon) 

 
Mia: (kommt ihm zuvor) Um Gottes Willen! Ich kann’s nachher wieder ausbaden. Papa 

untersteh dich, du weißt doch, wie schnell Tante Kätchen eingeschnappt ist! 
(nimmt den Hörer ab) Ja? Hier Knascht? Oh Tante Kätchen! Was sagst du? 
Neeee, du musst dich verwählt haben. Papa? Nee, Papa ist doch gar nicht hier! 
Was? (mit langen Zähnen) Heute? (flehendlich zum Himmel) Muss das sein? 
Was? Nein, ich habe dich nicht gemeint! Jaaaa gut! Wir freuen uns auch! 
Tschüss, bis später! 

 
Karin: (schüttet ihr ein neues Glas Sekt raus) Hier Mia, trinks in einem Zug, das hilft! 
 Also tauschen möchte ich nicht mit dir! Aber die Plätzchen hier sind saugut! 

(schiebt sich noch zwei in den Mund) 
 
Klaus: (isst auch einige) Hm! Ja backen kann meine Mia! Hat sie von ihrer Mutter 

geerbt! Die hat ihre Weihnachtsplätzchen auch nur mit guter Butter gebacken! 
 
Mia: Woher weißt du denn, dass ich gute Butter genommen habe? 
 
Klaus: Du backst genau so gute Plätzchen wie deine Mutter und die hat auch immer 

gute Butter genommen. Das schmeckt man nämlich sofort heraus! 
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2. Szene 
 

Vorige, Erwin 
 
Erwin: (von hinten im Mantel und Hut) Was schmeckt man heraus Klaus? Gute Butter? 

(mit weit aufgerissenen Augen, er ist ein schrecklicher Geizhals) Mia, du wirst 
doch wohl nicht! 

 
Karin: Natürlich nicht Erwin! Ich sagte vorhin noch zu Mia, Donnerwetter, die Plätzchen, 

die du hier mit Aldimargarine gebacken hast, schmecken wie mit guter Butter 
gemacht! Willst du mal probieren? Einfach köstlich! (will sich wieder eins in den 
Mund schieben) 

 
Erwin: Finger weg! Bei uns gibt’s Weihnachtplätzchen nur am Heilig Abend. 

(vorwurfsvoll) 
 
Mia: (stellt heimlich Flasche und Gläser auf den Schrank) 
 
Karin: Aber Erwin! Die Plätzchen schmecken in der Vorweihnachtszeit doch eigentlich 

am besten! 
 
Erwin: Ihr habt eine Hitze hier drin, dass ist ja nicht zum Aushalten. (geht zur Heizung) 

Kein Wunder! Die Heizung steht auf fünf! Muss denn das sein? So eine 
Verschwendung! Mia du hast doch den Backofen an, da könntest du wenigstens 
das Thermometer hier auf 1 stellen. (dreht an der Schaltung) 

 
Klaus: (auf die Heizung zu, dreht wieder auf fünf) Die Heizung bleibt auf fünf stehen und 

damit basta. Ja soll ich mir denn in meinem Alter noch den Hintern erfrieren 
lassen? Kommt überhaupt nicht in Frage! So, und jetzt geh ich noch auf’s Klo 
und hinterher verbrauch ich ne ganze Klopapierrolle, dreilagig, damit du’s nur 
weißt! 

 
Erwin: Was? 
 
Klaus: Ach übrigens, kennt ihr den? Warum mein lieber Erwin, ist bei euch auf dem 

Beamtenklo dreilagiges Toilettenpapier? Nee, weißt du nicht? Na, weil ihr für 
jeden Scheiß zwei Durchschläge braucht! (geht grölend nach rechts ab) 

 
Beide: (Mia und Karin lachen laut mit, Erwin steht säuerlich daneben und zieht ein 

griesgrämiges Gesicht) Bohhh, war der gut! Himmlich! (schauen auf den finster 
dreinblickenden Erwin, hören auf zu lachen) 

 
Karin: Na, ich muss denn mal! Hab noch ein bisschen was aufzuarbeiten! Du Mia, wenn 

du heute Mittag noch zum Getränkemarkt fährst, würdest du mich bitte 
mitnehmen? (geht nach hinten ab) 

 
Mia: Natürlich! Warte, ich geh noch mit dir nach draußen! (geht schnell mit nach 

hinten ab) 
 
Erwin: (sieht die leere Flasche Sekt auf dem Tisch) Ich fass es nicht! Eine ganze 

Flasche Sekt! Leer! (dreht sie auf den Kopf) So eine Maßlosigkeit und 
übermorgen ist Heilig Abend! Kann man sich denn da nicht ein bisschen am 
Riemen reißen? Seit 14 Tagen fressen sie schon an den Weihnachtsplätzchen. 
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Kann man sich die denn nicht aufheben bis Heilig Abend? Aber neeee…(schreit) 
Rosiiiii... 

 
 

3. Szene 
 

Erwin, Rosi 
 
Rosi: (ruft von links)...jaaaa gleich, der Film ist in zehn Minuten aus! 
 
Erwin: Fernsehen, und das am helllichten Nachmittag! So was gibt’s auch nur bei uns. 

Rosi, sofort kommst du in die Stube aber zackig! 
 
Rosi: (gelangweilt von links) Ja Papa, was gibt’s? 
 
Erwin: Wer hat die Pulle hier gekippt? 
 
Rosi: Hä? Wovon redest du denn? 
 
Erwin: Frag nicht so dumm! Wer die Flasche hier getrunken hat will ich wissen! 
 
Mia: (von hinten) Was schreist du denn so Erwin? Man hört dich bis auf die Straße! 
 
Erwin: Hier guck dir das an Mia! Deine Tochter säuft, am helllichten Tage. Und dann 

noch so ein teurer Sekt. (liest) Asti Spomante! Pfui Teufel! Der klingt ja schon 
vulgär! Ist vermutlich so was wie Champagner, was? 

 
Rosi: Papa, dass ist Aldisekt, der kostet 1,99 Euro… 
 
Mia: (einfallend) ..und den hab ich mit Karin getrunken! Rosi hat damit nix zu tun! 
 
Erwin: Was? (sieht eine leere Pralinenschachtel auf dem Schrank) Jetzt schlägt’s aber 

13, und was ist das hier? Die war gestern Abend noch zu! 
 
Rosi: Na, die hätte ich erst gar nicht aufgemacht, wenn ich die Weihnachtsplätzchen 

gefunden hätte... 
 
Erwin: …die hab ich versteckt! Übermorgen ist Heilig Abend, und da will ich auch noch 

was von den Plätzchen haben! (sieht die Packung) Meine Güte, Kirschbrand! 
Alkohol! 

 
Rosi: Na und Papa? Ich bin schon über 20 und ich weiß, was ich tu! 
 
Erwin: Das wird ja immer schöner! So wie die Alten sungen, so saufen auch die Jungen! 
 
Rosi: (mault) Mensch Papi, du bist ja so was von geizig! 
 
Erwin: Ich bin nicht geizig, ich bin nur etwas sparsamer. Und euch würde es auch ganz 

gut tun, mein schwer verdientes Geld nicht so leichtfertig aus dem Fenster zu 
werfen! 

 
Mia: (gelangweilt) Hast du Hunger? 
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Erwin: Nein! Aber die Werbeblättchen würde ich mir noch gerne ansehen. Die hast du 
doch hoffentlich nicht schon in den Papierabfall geworfen! 

 
Mia: (sarkastisch) Wie käme ich denn dazu, deine Lieblingslektüre in den Müll zu 

buxieren? (knallt ihm die Werbeblättchen vor die Nase, geht nach rechts ab) 
 
Erwin: (ruft hinterher) Geht’s nicht etwas freundlicher liebe Mia? (schaut in die 

Blättchen) Neee, dass ist ja mal wieder typisch! Kurz vor Weihnachten schrauben 
sie die Preise an wie’s Heizöl So eine Frechheit! Blumenkohl 3,50 Euro beim 
Lidl...(schaut weiter) typisch, beim Aldi kostet er genauso viel. Die sprechen sich 
doch alle ab, die Lumpen und der Endverbraucher darf bluten! 

 
Rosi: (druckst herum) Du Papa, ich wollte dich kurz was fragen! Dürfte ich Kalle über 

die Feiertage zum Essen... 
 
Erwin: (hört gar nicht zu) Bohhh, Kopfsalat 2,99 Euro! 
 
Rosi: (leise einfallend)...einladen? 
 
Erwin: (hört nicht zu) Das sind, wenn ich’s umrechne, bohhh sage und schreibe 

(überlegt angestrengt)... 
 
Rosi: ...6,00 DM! 
 
Erwin: Richtig! 6, 00 DM für so einen lausigen Kopfsalat! Frechheit! Neee, so was 

kommt mir an den Feiertagen nicht auf den Tisch. (wütend) Da fress ich lieber 
nix, wie dass ich denen mein sauer verdientes Geld für welkes Grünzeug in den 
Rachen werfe! Da könnte ich mich schwarz ärgern! 

 
Rosi: (macht wieder einen Anlauf) Du Papa, ich wollte dich... 
 
Erwin: …bloß gut, dass wir nicht noch ein paar Esser mehr am Tisch sitzen haben. Was 

wolltest du mich denn fragen Kind? 
 
Rosi: Danke, hat sich erledigt! (trottet nach links ab) 
 
 

4. Szene 
 

Erwin, Mia 
 
Mia: (ausgehfertig von rechts mit Korb) So Erwin, ich fahr jetzt zum Einkaufen! (schaut 

zum Fenster raus) Wär ich bloß schon wieder zurück. Wenn’s weiter so schneit, 
sind wir in ein paar Stunden eingeschneit. 

 
Erwin: Kommt gar nicht in die Tüte. Das Auto bleibt in der Garage. Vorhin war der 

Streuwagen wieder im Einsatz und hat jede Menge Salz auf den Straßen verteilt. 
Das meine liebe Mia tut meinem Opel nicht gut. Hätte ich bloß die Penunsen in 
der Tasche, die jedes Jahr für’s Salz auf den Kopf gehauen werden. 

 
Mia: Wie, das Auto bleibt in der Garage? Ob’s dem Opel gut tut oder nicht, ich muss 

jetzt zum Einkaufen. Soll ich mir vielleicht die Kisten Bier und Sprudel auf den 
Rücken binden? Übermorgen ist Weihnachten. 
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Erwin: Na, da hast du doch noch ausreichend Zeit, alles zu Fuß zu erledigen! 
 
Mia: (wütend) Gut! Dann gibt’s eben kein Bier über die Festtage und das Wasser 

könnt Ihr von mir aus aus dem Kranen trinken. So, und jetzt hätt ich gerne 100 
Euro von dir. (hält die Hand auf) 

 
Erwin: Was? 100 Euro? Wozu brauchst du denn 100 Euro? 
 
Mia: Damit ich über die Festtage dein geliebtes Tante Kätchen satt bekomme! Kennst 

sie doch, die hat doch jeden Tag einen anderen Wunsch. 
 
Erwin: (freudig) Was? Tante Käte kommt? Super, na da freu ich mich aber! 

(nachdenklich) Wann hat sie denn angerufen? 
 
Mia: Vorhin! 
 
Erwin: Hat sie nicht nach meinem Weihnachtswunsch gefragt? 
 
Mia: Neee… 
 
Erwin: (freudig) Na, dann gibt’s bestimmt wieder einen Umschlag! Tante Kätchen lässt 

sich nicht lumpen und wenn wir recht freundlich zu ihr sind, lässt sie vielleicht 
noch einen Hunderter mehr springen! 

 
Mia: Also wird’s bald? Rück die Penunsen raus oder Tante Kätchen muss hungern. 
 
Erwin: (zückt ungern seinen Geldbeutel) Aber Blumenkohl kaufst du dieses Jahr nicht, 

der ist viel zu teuer... 
 
Mia: …wo Tante Kätchen ihn doch so gern isst! Das wird ihr aber nicht gefallen! 
 
Erwin: Na gut! Aber nur einen Kopf... 
 
Mia: ...die Alte frisst doch schon alleine einen ganzen Kopf! 
 
Erwin: Zwei Köpfe, aber nicht mehr! Und das Fleisch nimmst du beim Aldi. Das 

Verpackte ist qualitativ nicht schlechter, als das von unserem Metzger... 
 
Mia: Was? Fleisch vom Aldi? Na, dass fällt Tante Kätchen aber sofort auf. Schließlich 

war sie 40 Jahre mit einem Metzger verheiratet. Und du weißt doch, dass Sie an 
Heilig Abend am Liebsten einen Karpfen mag. 

 
Erwin: (stöhnt) Gott, was das wieder alles kostet! Das kostet mich noch Nerven! 
 
Mia: (will nach hinten ab) Und mich erst! Also Erwin? Was ist mit dem Auto? 
 
Erwin: Das Auto bleibt in der Garage! 
 
Mia: Na gut! Dann muss Tante Kätchen eben zu Fuß vom Bahnhof hierher kommen. 
 
Erwin: Natürlich nimmst du das Auto bei dem Wetter! 
 
Mia: Zu gütig mein Herr Gemahl! Ach übrigens, ehe ich es vergesse, Karl kommt noch 

vorbei und bringt uns den Weihnachtsbaum. 
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Erwin: (springt auf) Karl? Du hast doch wohl nicht wieder bei Karl einen 
Weihnachtsbaum bestellt. Der Kerl ist viel zu teuer, der nimmt’s doch von den 
Lebenden. 

 
Mia: Na und? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich bin bloß froh, dass uns der 

gute Bub den Baum ins Haus liefert, und ich mich damit nicht auch noch 
abschleppen muss. Lieber Erwin, da muss man schon mal einen Euro mehr 
ausgeben. 

 
Erwin: Ja klar! Hier einen Euro mehr, da einen Euro mehr! So gehst du mit meinem 

sauer verdienten Geld um! Wirfst es einem Waldheini wie diesem Karl in den 
Rachen! 

 
Mia: Ich weiß gar nicht was du gegen Karl hast? Das ist ein ganz patenter Bursche... 
 
Erwin: ...dem der Geldbeutel immer locker sitzt. Wenn der drei Euro in der Tasche hat, 

gibt er fünf aus! 
 
Mia: Also mir wäre er als Schwiegersohn sehr recht! 
 
Erwin: Dir vielleicht, aber mir nicht! Da gibt’s andere Burschen, die mehr aufzuweisen 

haben als Karl! 
 
Mia: Tschüss! (geht kopfschüttelnd nach hinten ab) 
 
Erwin: (widmet sich wieder seinen Werbeblättchen) Das gibt’s doch nicht! Verlangen die 

hier 30 Euro für eine blöde Blautanne! So ein Wucher... 
 
 

5. Szene 
 

Erwin, Klaus, Karl 
 
Klaus: (wieder als Nikolaus von rechts) Aha! Bist du mal wieder bei deiner 

Lieblingsbeschäftigung? Na? Wo gibt’s denn wo was billiger? 
 
Erwin: Nirgends! Allein die Weihnachtsbäume in diesem Jahr. Hier guck dir mal die 

Anzeige an. 30 Euro verlangen die für eine läppische Blautanne, die meistens 
schon nach dem dritten Tag im warmen Wohnzimmer nadelt, was das Zeug hält. 

 
Klaus: Wir? Ein warmes Wohnzimmer? Das halte ich aber für ein Gerücht. So ne 

Blautanne kann bei uns doch gar nicht in Versuchung kommen zu nadeln. Du 
stellst doch ewig die Heizung ab. Die erfriert höchstens bei den eisigen 
Temperaturen in der guten Stube.  

 
Erwin: Mein lieber Schwiegervater, hast du eine Ahnung, was momentan der Liter Öl 

kostet? Und dann packen die noch die Mehrwertsteuer drauf und dann bist du 
schon fast bei einem Euro pro Liter. Na hör mal, ich bin doch nicht Rockefeller. 

 
Klaus: Aber das hier ist mein Haus und ich will es warm haben. Ich hab lange genug in 

der russischen Gefangenschaft gefroren du alter Geizhals. Und deshalb hab ich 
in der guten Stube auf volles Rohr gestellt. Ist das klar? Wehe, wenn du die 
Heizung wieder runter drehst, dann kannst du mich aber kennen lernen. Klar? 
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Erwin: (hat gar nicht zugehört, liest) Nordmannstannen sehr preisgünstig abzugeben. 
(schreit auf) Was? 55 Euro? Ja, denen hat man doch wohl ins Gehirn gesch… 

 
Klaus: Früher hab ich mir die Weihnachtsbäume heimlich geschlagen. 
 
Erwin: (neugierig) Wie! Heimlich! 
 
Klaus: Tagsüber hab ich mir im Wald eine Tanne ausgeschaut und nachts hab ich sie 

dann heimlich geköpft. 
 
Erwin: (beeindruckt) Donnerwetter! Du Tausendsassa. Und du bist nie erwischt worden? 
 
Klaus: Nie! Gewusst wie! Tun darf man fast alles, nur erwischen lassen darf man sich 

nicht. 
 
Erwin: Na das ist ja mal interessant. 
 
Klaus: Damals, als wir jung waren, hat das jeder gemacht! Wir hatten doch in der 

schlechten Zeit kein Geld für nen Weihnachtsbaum. Da waren wir froh, dass ein 
Stück Fleisch auf den Tisch kam und wir alle satt wurden. (schaut auf die Uhr) 
So, jetzt wird’s aber Zeit für mich! Um vier Uhr hab ich einen Termin im 
Kindergarten und hinterher geh ich noch ins Schnapsstübchen. 

 
Erwin: Schon wieder ins Schnapsstübchen? Du warst doch erst gestern dort. Bleib 

lieber zu Hause, Deine Leber wird’s dir danken. (für sich) Und dein Geldbeutel! 
 
Klaus: (hat er gehört) Nöö! Nur kein Neid Erwin! Für dich bleibt noch genug übrig, wenn 

ich mal die Augen zu mache. Tschüss! 
 
Karl: (will nach hinten ab, stößt dort mit Förster Karl zusammen, der einen schweren 

Baum ins Zimmer schleppt) Donnerwetter du Luder, Willst du wohl durch die Tür? 
Ah Klaus, gut dass ich dich noch antreffe, du, wir haben heute Abend ne kleine 
Weihnachtsfeier bei Melitta im Schnapsstübchen. Was hältst du davon, bei uns 
als Nikolaus aufzutreten? 

 
Klaus: Klar, mach ich doch gerne! Ach übrigens…schönes Bäumchen hast du da. 

(hinten ab) 
 
Karl: (ruft hinterher) Das war der Schönste von allen. Hat sich Mia gestern in der 

Schonung ausgesucht! 
 
Erwin: Da hat sie mir aber nix von erzählt. 
 
Karl: Kennst doch die Frauen, alles binden die uns nicht auf die Nase. Aber ich muss 

selber sagen, der Baum hier ist ein Prachtkerl. (fix und fertig) Ich muss mich kurz 
setzen! (gähnt) Donnerwetter, ich könnte im Stehen einschlafen! Gott, hab ich ne 
Nacht hinter mir! 

 
Erwin: Warst du draußen? 
 
Karl: Klar! In der Schonung! Fünf Bäume haben sie mir heute Nacht wieder 

geschlagen dieses Diebespack. 
 
Erwin: (kopfschüttelnd) Das es heutzutage noch einer nötig hat, sich mitten in der Nacht 

einen Weihnachtsbaum zu schlagen. Man soll’s nicht glauben. 
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Karl: Und meistens sind es noch die, die es gar nicht nötig haben. 
 
Erwin: Hast du die Diebe erwischt? 
 
Karl: Um ein Haar! Aber eins sag ich dir, heute Nacht bleib ich in meinem warmen 

Bettchen liegen. Da lockt mich kein Schwein mehr bei der Kälte in den Wald und 
wenn sie mir die ganze Schonung leer räumen. Außerdem haben wir im 
Schnapsstübchen eine kleine Weihnachtsfeier mit den Pächtern!  

 
Erwin: Willst du ein Schnäpschen zum Aufwärmen? 
 
Karl: Ne, ich muss gleich weiter. Ich hab noch den ganzen Anhänger mit 

Weihnachtsbäumen auszuliefern! Da bin ich noch einige Stunden unterwegs und 
wenn ich überall ein Schnäpschen trinke, na dann prost Mahlzeit! 

 
Erwin: Was soll der Baum denn kosten? 
 
Karl: Der hier? 2,50 m hoch, Blautanne, gut gebaut…na so 20 Euro muss ich schon 

dafür nehmen und dass ist noch ein Freundschaftspreis. 
 
Erwin: (prustet los) Ich hör wohl nicht recht. 20 Euro? Das ist ja ein Vermögen... 
 
Karl: …na, jetzt übertreib mal nicht. Das ist ja fast geschenkt. Fahr mal in die Stadt, da 

zahlst du fast das Doppelte! 
 
Erwin: Ja aber 20 Euro! Sagen wir 10 und die Sache ist geritzt! 
 
Karl: (springt auf) Na, jetzt schlägt’s aber 13! Ich lass doch jetzt hier nicht mit mir 

handeln. 20 Euro und keinen Cent weniger! Verdammt, da bläst man euch noch 
Zucker in den Hintern, schlägt euch den Baum, dann kriegt Ihr ihn servierfertig 
ins Haus geliefert und dann ist er euch noch zu teuer! 

 
Erwin: Was regst du dich denn so auf? Wenn ich sag, er ist mir zu teuer, dann ist er mir 

zu teuer. Aus die Maus. Kannst ihn gleich wieder mitnehmen. 
 
Karl: Mia steigt dir auf’s Dach, wenn sie das erfährt. 
 
Erwin: Na, soweit kommt’s noch. Gut! Sagen wir 12 Euro und dann hast du immer noch 

ein gutes Geschäft gemacht. 
 
Karl: (wütend) Und jetzt erst recht nicht! 20 Euro und keinen Cent weniger. 
 
Erwin: Bitte! Wenn du nicht mit dir handeln lässt, kannst du die Gurke da wieder auf 

deinen Anhänger buxieren! 
 
Karl: Ich frag mich bloß, wie Mia es mit dir altem Geizhals aushält. (will wütend nach 

hinten ab) 
 
Erwin: Vergiss deinen Baum nicht! 
 
Karl: Keine Sorge. Nach dem Ausliefern komme ich ihn abholen. Es kann ein paar 

Stündchen dauern. Aber eins sag ich dir, du alter Knaschtsack: Das war das 
letzte Mal, dass ich dir einen Baum ins Haus gebracht habe! Arme Mia! 
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6. Szene 

 
Vorige, Mia, Rosi, Karin 

 
Rosi: (von links, hat den letzten Satz noch mit bekommen) Hallo Kalli! Was ist denn 

hier los? 
 
Karl: Frag diesen alten Geizhals! (wütend nach hinten ab) 
 
Rosi: Papa, was war denn mit Kalli? 
 
Erwin: (rechthaberisch) Kalli heißt Karl und Karl ist ein Halsabschneider. 
 
Rosi: Aha, und warum ist Karl ein Halsabschneider? 
 
Erwin: Weil er ein Vermögen verlangt hat für diese schäbige Trauertanne. 
 
Rosi: Möchte bloß wissen, was du hast, die Tanne ist doch super schön. 
 
Erwin: Aber viel zu teuer! Der Kerl soll sich seinen Baum an den Hut stecken. 
 
Rosi: (erschreckt) Was? Ja gibt es denn in diesem Jahr kein Bäumchen? 
 
Erwin: (reibt sich die Hände, im Abgehen nach hinten) Natürlich gibt es ein Bäumchen 

und was für eines! (zieht sich die Jacke an, nimmt eine Taschenlampe aus dem 
Schrank) 

 
Rosi: Wo willst du denn jetzt noch hin? Es wird doch schon gleich dunkel! 
 
Erwin: Deshalb nehm ich mir ja auch die Taschenlampe mit! Ich muss mir noch etwas 

die Beine vertreten und frische Luft hat noch keinem geschadet. (eilig nach 
hinten ab, stößt dort mit Mia zusammen) 

 
Mia: (von hinten schwer beladen) Wo willst du denn jetzt noch hin bei dem Wetter? Es 

schneit, was vom Himmel kommt! (zu Rosi) Rosi, bitte sei so gut, und lass dem 
Karpfen Wasser in die Badewanne! Es war der Letzte, den ich noch im 
Fischgeschäft bekommen habe. 

 
Rosi: (nimmt die große mit Wasser gefüllte Tüte und hält sie weit von sich) Oh Mama, 

wie eklig, der lebt ja noch! (nach links ab) 
 
Mia: (ruft hinterher) Und wie der lebt! Ach Übrigens, er heißt Miranda! 
 
Rosi: (gequält) Miranda? Oh Mama, bitte nicht. Du weißt doch, dass ich keine Tiere 

essen kann, die einen Namen haben... 
 
Mia: ...na jetzt mach schon! Zwei Tage Galgenfrist hat der Karpfen ja noch. 
 
Erwin: Einen Karpfen? Gott, was der wohl gekostet hat? 
 
Mia: Geld! Hosenknöpfe wollten sie nicht! 
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Erwin: Du Mia, ich bin in spätestens einer Stunde wieder da! Ähhh, wo ist denn Tante 
Kätchen? 

 
Mia: Was weiß denn ich? Am Bahnhof war sie nicht! Vielleicht kommt sie ja einen Zug 

später oder hoffentlich (leise) gar nicht. 
 
Erwin: (mit erhobenem Zeigefinger) Ich hab’s gehört Mia! Denk immer daran! Tante 

Kätchen ist gut betucht und wir sind ihre nächsten Verwandten. (eilig nach hinten 
ab) 

 
Rosi: (von links, fällt auf den Stuhl) Was? Tante Kätchen kommt? Na Prost Mahlzeit, 

dann können wir unser ruhiges Weihnachtsfest sozusagen in die Tonne kloppen. 
Die alte Beizzange...Opa tut mir jetzt schon leid! 

 
Mia: Noch ist sie ja nicht da! Vielleicht hat sie es sich ja anders überlegt und kommt 

gar nicht! Vielleicht fährt sie ja auch zu Onkel Fipps! Sag mir lieber, wo Papa 
noch hin will bei dem Wetter. 

 
Rosi: Papa spinnt! Den ganzen Nachmittag sitzt er hier in der Stube und studiert seine 

Angebote und jetzt, wo es dunkel wird, will er sich an der frischen Luft die Beine 
vertreten. 

 
Mia: Je oller, desto doller! (stellt die Einkäufe ab, sieht den Baum) Karl hat ja schon 

den Baum gebracht! Kind, ist das nicht ein Bilderbuchbaum? Und gar nicht so 
teuer. 

 
Rosi: Na, dann frag mal meinen Herrn Erzeuger! 
 
Mia: Hat er sich mal wieder beschwert? 
 
Rosi: Ganz schön stunk gab es! Papa will keine 20 Euro zahlen und deshalb kommt 

Karl am späten Abend wieder, um den Baum abzuholen. 
 
Mia: (wütend) Willst du mich jetzt verkohlen? Ich hab uns die Tanne doch gestern in 

der Schonung ausgesucht, er war der Schönste von allen. Und jetzt macht Papa 
wegen 20 Euro so ein Theater? Der Mann macht mich noch wahnsinnig. 
Irgendwann müsste man ihm mal einen ordentlichen Denkzettel verpassen, dass 
ihm hören und sehen vergeht! 

 
Rosi: Mensch Mama, ein Schotte ist ja glatt ein Prasser gegen Papa! 
 
Karin: (eilig von hinten) Du Mia, du fährst nicht zufällig noch zum Getränkemarkt? 
 
Mia: Doch gleich! Willst du mit? 
 
Rosi: Da fahr ich auch mit Mama! Ich hab keine Lust auf Rosi allein zu Haus! Wisst Ihr 

was? Ich hab ne Idee, hinterher gehen wir ins Schnapsstübchen zu Melitta einen 
Filterkaffee trinken. Ich hol mir noch schnell meine Winterjacke! (eilig nach links 
ab) 

 
Mia: (ruft hinterher) Das machen wir! (Einfall) Jesses, hoffentlich hat Erwin einen 

Hausschlüssel dabei! Was muss sich dieser Blödmann denn noch bei dem 
Wetter die Beine vertreten. 

 
Karin: (schlägt sich in die Hände) Dann war er es doch! 
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Mia: Wer? 
 
Karin: Na Erwin! Ich hab ihn vorhin gesehen! Mit nem Fuchsschwanz ist er in Richtung 

Wald. 
 
Mia: (versteht nicht) Mit nem Fuchsschwanz? Was will denn der mit einem 

Fuchsschwanz im Wald? 
 
Karin: Und ne Taschenlampe hat er auch dabei gehabt! 
 
Mia: Ich glaub ich spinne, der Mann hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank! 
 
Rosi: (mit Jacke und Mütze von links) So Mädels, wir können...(alle drei nach hinten 

ab) 
 

(langsam wird die Bühne etwas abgedunkelt) 
 
 

7. Szene 
 

Klaus, Tante Kätchen 
 
Klaus: (immer noch im Nikolauskostüm, der Bart hängt ihm auf der Brust, die Perücke 

sitzt wie eine Punkerfrisur, von hinten, er hat ordentlich einen sitzen, singt) 
Niklaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann, lustig lustig 
trallarallala, heut ist Nikolaus Abend da! Was! (schaut sich um) Keiner da? 
Halloooo? Na so was. Wo sind denn die lieben kleinen Kinderchen? Hallo, ich 
hab euch etwas mitgebracht! (kramt in seinem Sack und nimmt eine 
Erotikzeitschrift heraus) Eine Zeitung mit Betriebsanleitung! (gähnt) Na, dann 
eben nicht. (lässt sich auf das Sofa fallen und schläft augenblicklich ein) 

 
Käte: (die Bühne wird noch etwas mehr abgedunkelt, von hinten mit großem Koffer, 

stellt ihn ab, in der Hand hat sie noch eine kleine Reisetasche,rot blaue Nase, 
steif erfroren) Unverschämtheit, mich einfach an der Bushaltestelle stehen zu 
lassen. (niest) 

 
Klaus: (im Schlaf) Gesundheit! 
 
Käte: (bleibt wie erstarrt stehen) Da ist doch wer! (zaghaft) Hallo? Ist da einer? (sucht 

an der Wand den Lichtschalter) Wo ist denn bloß der Lichtschalter! (niest wieder, 
lauscht, es kommt keine Antwort) 

 
Käte: Vielleicht hab ich mir das auch nur eingebildet. (schüttelt sich vor Kälte) 

Gottchen, hoffentlich hab ich mir nicht noch einen Schnupfen geholt. Na wartet, 
das gibt nen Hunderter weniger im Kuvert. (schaut sich um) Hallo? Mia! Erwin? 
Wo sind die denn alle! Gott, ist mir so kalt! Am Besten nehm ich jetzt gleich ein 
warmes Bad, sonst liege ich an Heilig Abend mit einer Erkältung im Bett! (zitternd 
vorsichtig nach links ab) 
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8. Szene 
 

Klaus, Erwin 
 
Erwin: (zitternd vor Angst, total ramponiert von hinten, ihm fehlt sein Toupet) Ein 

Albtraum! Ohhhh ein Albtraum...jesses, was mach ich nur...wie sag ich es bloß 
Mia! (weinerlich greift er sich an den Kopf) Oh ich Unglückseliger... (merkt, dass 
sein Toupet weg ist) Was ist das denn? Ach du liebe Güte, bei allen Heiligen im 
Himmel, ich hab mein Toupet verloren! Auch das noch...oh jeee, mir bleibt aber 
auch gar nichts erspart! 

 
Klaus: (schnarcht laut auf, es hört sich grauenvoll an) 
 
Erwin: (fährt erschreckt zusammen) Ahhh…was ist das? Hört sich an, wie das Ungetüm 

aus der Schonung! 
 
Käte: (schreiend von links in altmodischer geblümter Badekappe und geblümtem 

Bademantel herein) Ahhhh, hilfeeee...schnell, ein Ungetüm, in der 
Badewanne...ahhhh...(rennt gegen Erwin, grabscht ihn am Kopf, stößt Käte nach 
hinten) Hilfeee…Einbrecher! Hilfeee… 

 
Erwin: (schreit ebenfalls auf, rennt eilig nach hinten ab) Ahhhh! Oh heiliger St. Blasius, 

Schutzpatron alles Bettnässer, jetzt ist es passiert! (jetzt ist es ihm vor Angst in 
die Hose gegangen, ab nach hinten) 

 
Käte: (fällt schreiend nach hinten auf Nikolaus) Hilfeee…Einbrecher! Hilfeeee… 
 
Klaus: (umarmt sie, lallend, mit verstellter Stimme) 
 Hohooo, drüben vom Schnapsstübchen komm ich her, 
 saukalt es draußen, das Bier schmeckt nicht mehr. 
 endlich sitz ich im Warmen und tu mächtig schwitzen, 
 und hab doch glatt noch das Christkind auf mir sitzen! Hä hä hä... 
 
Käte: …du alter Spinner! (haut ihm kräftig eine runter) 
 
Klaus: Autsch! (hält sich die Backe) 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


