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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: 
 
Ohne das Wissen seiner Frau Betty hat Wolfgang über Weihnachten seine Eltern 
eingeladen. Jedoch hat Betty ohne Wolfgang’s Wissen mit ihren Eltern genau dasselbe 
gemacht. 
 
Nun steht ein kleines Problem ins Haus, denn die beiden Elternteile können sich nicht 
besonders gut leiden. Das Chaos beginnt bereits, als der Besuch im Haus steht, da nur ein 
Gästezimmer vorhanden ist. 
 
Da jeder auch noch unterschiedliche Ansichten hat, wie der heilige Abend verbracht wird, 
wie das Essen auszusehen hat, wie die Plätzchen gebacken werden sollen und sonstige 
Kleinigkeiten, nimmt das Chaos am Heiligen Abend immer mehr zu. 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Wolfgang  junger, stattlicher Mann, den nichts so schnell aus der Ruhe bringt, ca. 30 – 

35 Jahre alt (ca. 168 Einsätze) 
 
Betty  seine Frau, ruhig, ca. 30 – 35 Jahre alt (ca. 134 Einsätze) 
 
Hilde  Mutter von Betty, sehr impulsiv, ca. 50 – 60 Jahre alt (ca. 144 Einsätze) 
 
Erich  ihr Mann, liebt es, Leute zu delegieren, ca. 55 – 60 Jahre alt 
 (ca. 111 Einsätze) 
 
Luise  Mutter von Wolfgang, sturköpfiger Charakter, ca. 50 – 60 Jahre alt 
 (ca. 160 Einsätze) 
 
Sepp  ihr Mann, tollpatschiger Charakter, steht bei seiner Frau unter dem 

Pantoffel, ca. 55 – 60 Jahre alt (ca. 147 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Modern eingerichtet mit Couch, Sessel, Tisch, Schrank etc. 
Ein Teil kann evtl. schon weihnachtlich dekoriert sein. Außerdem sollte es 3 Türen geben 
(Links: Küche, Mitte: Haustür, Rechts: Keller und übrige Räume). 
 
 
Spieldauer:  ca. 100 Min. 
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1. Akt 
 

(Die Bühne ist leer. Das Wohnzimmer ist noch nicht weihnachtlich dekoriert) 
 

1. Szene 
 

Wolfgang, Betty 
 
Wolfgang: (kommt mit mehreren Kartons von rechts herein) (schreit) Betty. B e t t y, 

Bettina! 
 
Betty: (kommt von links) Was schreist du denn so? 
 
Wolfgang: Tschuldigung, aber anders hörst du ja nicht! 
 
Betty: Was gibt’s denn? 
 
Wolfgang: Kannst du mir nicht einmal einen Karton abnehmen. 
 
Betty: (nimmt die obersten zwei Kartons) Was? Deswegen schreist du mir? 
 
Wolfgang: Ich kann selbstverständlich die Glaskugeln auch fallen lassen. 
 
Betty: Ja, ist ja schon gut! Was willst du denn jetzt eigentlich hier mit den Glaskugeln. 
 
Wolfgang: Den Christbaum wollt ich schmücken! 
 
Betty: Was? Heut schon? 
 
Wolfgang: Na, wann denn sonst? 
 
Betty: Ach, das machen wir doch morgen. Hilf mir lieber das Haus auf Vordermann zu 

bringen. Meine Eltern müssen nachher kommen. 
 
Wolfgang: (erschrickt) Was? Wie bitte? Deine Eltern kommen. 
 
Betty: Wolfgang. Das haben wir doch besprochen. Meine Eltern kommen über 

Weihnachten. 
 
Wolfgang: Moment mal. Das ist doch gar nicht wahr. Wir haben gesagt, dass deine Eltern 

über Silvester zu uns kommen. 
 
Betty: Was redest du denn da. Deine Eltern kommen über Silvester zu uns. So war 

das doch abgesprochen. 
 
Wolfgang: Nein, nein. Meine Eltern kommen zu Weihnachten. (sieht aus dem Fenster) Die 

werden gleich da sein. 
 
Betty: Na prima! Aber, was machen wir denn jetzt? Wir haben doch bloß ein 

Gästezimmer. 
 
Wolfgang: Dann muss halt ein Elternpaar hier im Wohnzimmer auf der Couch schlafen. 
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Betty: Nein, das können wir nicht machen. (überlegt) Haben wir nicht noch eine 
Doppelluftmatratze im Keller. 

 
Wolfgang: Ja, ich glaub schon. 
 
Betty: Dann könnten wir höchstens die im Arbeitszimmer aufstellen. 
 
Wolfgang: Gute Idee. Ja und wer schläft dann wo? 
 
Betty: Ja deine Eltern schlafen im Arbeitszimmer. Das ist doch wohl logisch. 
 
Wolfgang: Wieso sollen denn meine Eltern im Arbeitszimmer schlafen. 
 
Betty: Ganz einfach, weil meine Eltern zuerst angemeldet waren. Also haben die das 

vorrecht auf das Gästezimmer. 
 
Wolfgang: Ist doch gar nicht wahr. Meine Eltern haben sich zuerst angemeldet. Also haben 

meine Eltern das anrecht auf das Gästezimmer. 
 
Betty: Dann müssten ja meine Eltern auf der Luftmatratze schlafen. Du weißt doch 

ganz genau, dass meine Mutter dort nicht liegen kann. 
 
Wolfgang: Aber meine Mutter muss wohl dort liegen? 
 
Betty: Sag einmal, warum streiten wir uns da jetzt eigentlich rum? Derjenige, der was 

zuerst da ist, der darf entscheiden wo er schläft. 
 
Wolfgang: Das ist eine gute Idee. Dann ist der, der was zu spät kommt selbst Schuld! 
 
Betty: Richtig. 
 
Wolfgang: Dann werde ich schon einmal die Luftmatratze im Gästezimmer aufstellen. 
 
Betty: Ja, rufst mich dann, dann mach ich das Bett fertig. 
 
Wolfgang: Das mach ich (rechts ab) 
 
Betty: Also so was, jetzt haben wir seine Eltern auch noch im Haus. (macht eine kurze 

Pause) Ja um Gottes Willen! Seine Eltern und meine Eltern, die können sich 
doch überhaupt nicht leiden. Na Prost Mahlzeit. Ob das gut geht, na, ich glaub 
das nicht (links ab) 

 
 

2. Szene 
 

Luise, Sepp, Wolfgang 
 

(Bühne ist kurze Zeit leer. Kurz darauf treten Sepp und Luise (Mitte) ein.) 
 
Luise: Ja sag einmal, Ist denn das ganze Haus ausgeflogen? 
 
Sepp: Ja ist denn das ganze Haus ausgeflogen? 
 
Luise: (schaut sich um) Keiner da! 
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Sepp: (schaut sich um) Keiner da! 
 
Luise: Ja das gibt’s doch nicht! 
 
Sepp: Ja das gibt’s doch nicht! 
 
Luise: (ruft) Hallo, Wolfgang...Betty! 
 
Sepp: (ruft) Hallo, Wolfgang...Betty! 
 
Luise: Sag einmal, musst du mir denn alles nachplappern? 
 
Sepp: Sag einmal, musst du mir alles vorplappern? 
 
Luise: Glaubst es! Du wirst schon so ein Depp sein! 
 
Sepp: Nein, Sepp heiß ich, Sepp. 
 
Luise: Aber trotzdem. Benimm dich solange wir hier sind bitte wie ein Mann...Wie ein 

halber zumindest. 
 
Sepp: Wieso halber 
 
Wolfgang: (tritt von rechts ein) Ja Mama, grüß dich. Papa, Servus (umarmt seine Eltern) 
 
Luise: Grüß dich, mein Bub. 
 
Sepp: (will Wolfgang umarmen) Ja grüß dich mein Bub. 
 
Luise: (hält ihn zurück) Du, gell. Langsam. 
 
Sepp: Ich werde doch meinen Sohn begrüßen dürfen. 
 
Luise: Was heißt denn hier dein Sohn? 
 
Sepp: (schaut verdutzt) Wieso? Ist er es wohl nicht? 
 
Luise: Depp! 
 
Sepp: Sepp heiß ich, Sepp! 
 
Wolfgang: Aber ihr werdet euch jetzt doch nicht streiten. 
 
Luise: Aber Bub, ich streite mich nicht, und der Papa hat den Mund zu halten. 
 
Wolfgang: Aha. 
 
Luise: Sag einmal, wo schlafen wir denn? 
 
Wolfgang: Na oben im Gästezimmer. 
 
Luise: Ach ja, wunderbar. Dann geh ich gleich hinauf und zieh mich um. (schaut Sepp 

an, wird etwas lauter) Sepp, hopp, trag die Koffer rauf! 
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Sepp: Jawohl, meine Gebieterin. (nimmt die Koffer, mit Luise rechts ab) 
 
Wolfgang: Donnerlüttchen. Der steht nicht schlecht unterm Pantoffel. (sieht die Kartons mit 

dem Weihnachtsschmuck, die noch herumstehen) Ich glaube, die tu ich erstmal 
auf die Seite. Nicht, dass noch jemand drüberstolpert. 

 
Sepp: (kommt wieder von rechts) (räuspert sich) 
 
Wolfgang: (dreht sich um) Ja, Papa. Bist ja schon wieder da! 
 
Sepp: Ja, die Mama hat mich rausgeschmissen. 
 
Wolfgang: Was? 
 
Sepp: Ja, die wollte sich umziehen. Da bin ich unerwünscht. 
 
Wolfgang: (räumt die Kartons auf die Seite) Weißt du was, dann kommst du eben mit mir in 

den Keller. Ich muss noch den Christbaumständer suchen. 
 
Sepp: Jawohl. (Beide rechts ab.) 
 
 

3. Szene 
 

Hilde, Betty 
 

(Die Bühne ist kurze Zeit leer. Dann tritt Hilde mit einem Koffer ein) 
 
Hilde: So, jetzt bin ich da. (sieht sich um) So ist’s recht. Scheinbar bin ich die einzige, 

die da ist. 
 
Betty: Ja Mama. (umarmt ihre Mutter) Bist du ja schon da. Das ist aber schön. 
 
Hilde: Ach mein Mädel. Wie hab ich dich vermisst. 
 
Betty: Du Mama, wo ist denn der Vater? 
 
Hilde: Ach, der schaut sich schon wieder im Garten um. Ja, weißt, ein Forstbeamter ist 

halt immer in der Natur. 
 
Betty: Ach so. Willst du einstweilen hoch in euer Zimmer gehen? 
 
Hilde: Ja, das mach ich. 
 
Betty: Warte, ich bring dich hoch. 
 
Hilde: (nimmt ihren Koffer) Aber Betty, ich werde doch wohl allein den Weg ins 

Gästezimmer finden. 
 
Betty: Na gut. Bis gleich. 
 

(Hilde geht mit dem Koffer nach links ab.) 
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Betty: Tja, Wolfgang. Ich glaube jetzt müssen doch deine Eltern im Arbeitszimmer 
schlafen (rechts ab). 

 
 

4. Szene 
 

Betty, Hilde, Wolfgang, Sepp, Luise, Erich 
 

(Die Bühne ist für einige Minuten leer. Dann sind aus dem Off zwei weibliche 
Schreie zu hören. Kurz darauf kommt Hilde von rechts gerannt.) 

 
Betty: (von links) Was ist denn passiert. 
 
Hilde: (noch außer Atem) Da ist eine nackte Frau in meinem Zimmer! 
 

(Wolfgang und Sepp stürmen von rechts auf die Bühne) 
 
Wolfgang: Sagt einmal hat da jemand geschrieen? (sieht Hilde) Ja Mutter, du bist schon 

da? 
 

(Hilde ist immer noch außer Atem. Sepp tippt ihr auf die Schulter.) 
 
Sepp: Was schnaufst du denn so, ist dir jemand nachgerannt? 
 
Hilde: Was willst denn du da? 
 
Sepp: Was ich hier will? 
 
Betty: Sag einmal, Wolfgang. Du hast mir ja gar nicht gesagt, dass deine Eltern schon 

da sind. 
 
Wolfgang: Du warst ja auch im Moment nicht auffindbar. 
 
Hilde: Was, die zwei sind auch zu Besuch hier. Jetzt weiß ich auch, warum mir das 

Gesicht von der nackten Frau bekannt vorkam. 
 
Luise: (kommt in Unterwäsche von rechts) Sagt einmal, wer stört mich denn hier beim 

Umziehen? 
 
Wolfgang: Mama! 
 
Betty: Mutter! 
 
Sepp: Luise! 
 
Erich: (kommt mit zwei Taschen zur Tür (Mitte) herein.) Ja was ist denn hier los? 
 
Luise: (zu Hilde) Was fällt denn dir Trampel ein, in mein Zimmer zu platzen? 
 
Hilde: Was heißt hier, dein Zimmer. Wer hat denn dir erlaubt, dich in meinem Zimmer 

um zu ziehen? 
 
Luise: Der Wolfgang hat uns in diesem Zimmer einquartiert, stimmt’s Sepp. Sag halt 

du auch einmal was! 
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Sepp: Der Wolfgang hat uns in diesem Zimmer einquartiert. 
 
Hilde: (zu Wolfgang) Und warum quartierst du deine Eltern in unserem Zimmer ein? 
 
Wolfgang: Erstens einmal, liebe Schwiegermutti, ist das hier unser Haus, und zweitens 

habe ich mit der Betty vereinbart, wer zuerst kommt, der darf zuerst im 
Gästezimmer schlafen, und drittens habe ich jetzt gerade beschlossen, dass 
der, der hier in diesem Haus Weihnachten feiern sich auch friedlich zu 
benehmen hat. Ich hoffe du bist mit meinen Beschlüssen einverstanden, liebe 
Schwiegermutti. 

 
Hilde: Ist ja schon gut. Aber dann sagt mir wenigstens einmal, wo wir schlafen sollen? 
 
Wolfgang: Im Arbeitszimmer. 
 
Hilde: Was? Ist da überhaupt ein Bett drin? 
 
Wolfgang: Ein Bett nicht, aber eine Luftmatratze. 
 
Hilde: Ja heißt das, wir müssen auf der Luftmatratze schlafen? 
 
Betty: Ja, Mama, leider haben wir halt nur ein Gästezimmer. Und deswegen mussten 

wir eben das Arbeitszimmer mit einer Doppelluftmatratze zum Gästezimmer 
umgestalten. 

 
Hilde: Also, (zu Luise), habt ihr gehört, euer Zimmer ist das Arbeitszimmer. 
 
Luise: Du hast nur eines vergessen, liebe Hilde, wir waren zuerst hier. 
 
Sepp: (tippt Hilde auf die Schulter) Wir waren zuerst hier. 
 
Wolfgang: Also, liebe Schwiegermutti, darf ich dich in euer Schlafzimmer geleiten? (Führt 

Hilde rechts hinaus) 
 
Erich: (zu Luise) So, und du, du hast du wohl hier einen Striptease hingelegt. 
 
Luise: Nein, ich gehe mich jetzt umziehen. (rechts ab.) 
 
Betty: Sag einmal, Papa, was hast du denn in deinen Taschen? 
 
Erich: Nichts Gescheites jedenfalls. Da hat die Mama ihre ganzen Backutensilien 

eingepackt. 
 
Betty: Für was braucht sie denn das alles? 
 
Erich: Frag sie lieber selber. Ich hab keine Ahnung, was sie sich wieder in den Kopf 

gesetzt hat. 
 
Betty: Gib’s her (nimmt die 2 Taschen) Ich schaff das schon einmal in die Küche 

hinaus. (links ab). 
 
Erich: So, und was machen wir jetzt. 
 
Sepp: Ja, was machen wir jetzt? 
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Wolfgang: (von rechts) So, das hätten wir erledigt. Das sind vielleicht zwei Streitamseln. 
 
Erich: Ja, das kannst du laut sagen. 
 
Wolfgang: So, ich hol jetzt einmal das restliche Weihnachtsdekorationsmaterial aus dem 

Keller. Äh, falls es euch nichts ausmacht. Ich hätte draußen noch einen Stapel 
Holz. Würdet ihr mir das noch zu Kaminholz zusammensägen? Das es über 
Weihnachten schön warm ist? 

 
Erich: Ja, das machen wir doch glatt. Komm, Sepp. Jetzt zeigt dir ein erfahrener 

Forstbeamte einmal wie man Holz sägt. 
 
Sepp: Na, das wird was werden. 
 
Wolfgang: Die Säge und Schutzkleidung liegen in der Garage. Eine Axt ist auch dabei. 
 

(Sepp und Erich gehen Mitte ab, Wolfgang links.) 
 
 

5. Szene 
 

Hilde, Betty, Luise 
 

(Nach kurzer Zeit kommt Hilde von links.) 
 
Hilde: Aha, schon wieder sind sie alle fort. Also so was. (ruft) Betty. 
 
Betty: Ja, Mama? 
 
Hilde: Sag einmal, weiß du, wo der Papa die zwei Taschen hingestellt hat? 
 
Betty: Die hab ich in die Küche hinaus getragen. Sag einmal, was hast du denn damit 

vor? Das sind ja lauter Backutensilien. 
 
Hilde: Ach, Mädel, ich möchte euch damit eine große Freude machen. Morgen früh 

werde ich Plätzchen backen, Stollen backen. Das wir ein Fest. 
 
Betty: Mama, ich hab fei schon Plätzchen gebacken. 
 
Hilde: So, seit wann backst denn du Plätzchen? 
 
Betty: Ich hab doch schon im vorigen Jahr welche gebacken. 
 
Hilde: Naja, dann gibt es eben in diesem Jahr deine Plätzchen und meine Plätzchen. 
 
Betty: so, meinst du, dass wir soviel überhaupt essen können? 
 
Luise: (von rechts) (zu Hilde) Na, habt ihr jetzt auch euer Quartier bezogen? 
 
Hilde: Rede mich nicht so dumm an. Es war ja bloß euer Glück, dass ihr fünf Minuten 

eher da wart als wir. 
 
Luise: Es waren zwar bloß fünf Minuten, aber es war eben eher. 
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Betty: Jetzt tut doch bitte nicht schon wieder streiten. Wir wollen doch ein friedliches 

Weihnachtsfest erleben. 
 
Hilde: Was, streiten mit der da. Auf so ein Niveau begebe ich mich doch gar nicht 

runter. 
 
Betty: Mama, bitte. Jetzt sind wir friedlich. Wir wollen ein schönes Weihnachtsfest 

erleben, und ich bitte euch jetzt die nächsten vier Tage nicht zu streiten. 
 
Hilde: Gut, dann streiten wir uns nicht. Denn ich bin nämlich die Friedlichkeit in 

Person. (ist übertrieben freundlich) Luischen, meine gute Freundin, würdest du 
mich in die Küche geleiten. Ich möchte nämlich Plätzchen und Stollen backen. 
Vielleicht kannst du mir dabei ja helfen? 

 
Luise: Aber gerne, Hildchen. Ich helfe dir doch gerne. 
 

(Beide links ab.) 
 
Betty: (verdreht die Augen) Um Gottes Willen. Na, also ich glaub ja noch nicht, dass 

das gut geht. 
 
 

6. Szene 
 

Wolfgang, Betty 
 
Wolfgang: (Kommt mit Weihnachtsutensilien von rechts, sieht Betty) Ja, sag einmal, was 

machst denn du für ein Gesicht? 
 
Betty: Ach Wolfgang. Ich glaube nicht dass das mit unseren Elter ein friedliches 

Weihnachtsfest wird. 
 
Wolfgang: Warum nicht? 
 
Betty: Weil immer zu nur hin und her gestritten wird. 
 
Wolfgang: Die sollen sich jetzt bloß einmal zusammen nehmen. Wo sind denn die zwei 

Streitamseln. 
 
Betty: Meinst du unsere Mütter? 
 
Wolfgang: Ja 
 
Betty: Die sind in der Küche und bereiten alles fürs Plätzchen backen vor. 
 
Wolfgang: Und sie sind friedlich? 
 
Betty: Bis jetzt ja. Und wo sind eigentlich unsere Väter? 
 
Wolfgang: Die hab ich in den Garten zum Kaminholz hacken geschickt. 
 
Betty: Und das machen die? 
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Wolfgang: Natürlich. Ich glaub dein Vater wollte es meinem Vater beibringen. 
 
Betty: Na, dann sind die jetzt eine zeitlang beschäftigt. 
 
Wolfgang: Da stimmt. Und solange alles friedlich ist. 
 
 

7. Szene 
 

Wolfgang, Betty, Erich, Sepp 
 

(Aus dem Off ist eine laute Diskussion zwischen den Männern zu hören. 
Wolfgang und Betty verdrehen die Augen.) 

 
Wolfgang: Meine Güte, was ist denn jetzt schon wieder los. 
 
Betty: Also ich weiß nicht, streiten die Frauen nicht, dann streiten die Männer. 
 

(Erich und Sepp treten ein (Mitte)) 
 
Sepp: Und wenn ich sage die Axt muss geschärft werden, dann muss sie geschärft 

werden. 
 
Erich: Ja sag einmal, was willst du denn da dran schärfen? Die ist doch scharf genug! 
 
Sepp: Scharf genug? Da muss ich mich ja plagen wie verrückt! 
 
Erich: Weil du auch zwei linke Hände hast. 
 
Betty: Papa, was habt denn ihr zwei schon wieder. 
 
Erich: Ich, ich hab gar nichts. Aber dein Herr Schwiegervater, der weiß ja am besten 

wann eine Axt zu schärfen ist. 
 
Sepp: Ja, es ist ja wirklich so, dass mit dem stumpfen Ding nichts mehr geht. 
 
Erich: Und ich sag dir noch einmal, die Axt ist scharf genug. Du musst bloß richtig 

schlagen. 
 
Wolfgang: Jetzt pass auf, Papa. Du lässt dir jetzt zeigen, wie man mit der Axt richtig 

umgeht, und dann ist das alles kein Problem. 
 
Erich: Ich wollte es ihm ja zeigen, aber er fing ja gleich an, ihm ist die Axt zu stumpf. 
 
Wolfgang: Dann geht doch jetzt wieder friedlich nach draußen. 
 
Betty: Ja, Papa und du erklärst ihm jetzt, wie man genau mit der Axt umgeht. 
 
Wolfgang: Und du, Papa, du bist der brave Lehrbub. 
 
Erich: Komm jetzt Lehrbub! 
 
Sepp: Jetzt bin ich wieder Lehrbub. Und am Ende, da darf ich dann noch 

zusammenkehren und Brotzeit holen 
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(Erich und Sepp wieder Mitte ab.) 

 
Wolfgang: Soviel zum Thema, die sind ganz friedlich. 
 
 

8. Szene 
 

Betty, Wolfgang, Luise, Hilde 
 

(Es ist Frauengeschrei aus der Küche zu hören.) 
 
Betty: Ach bitte nicht, was ist denn jetzt schon wieder los? 
 
Luise: (kommt von links mit einer Tafel Schokolade) Nein, nein, also das darf doch 

wohl nicht wahr sein! 
 
Wolfgang: Mama, was ist denn jetzt bei euch schon wieder los? 
 
Luise: Bei mir nichts, bei mir ist alles in Ordnung. Aber deine Schwiegermutter. Die will 

Rumkugeln machen. Mit Zartbitter Schokolade. (zeigt die Schokolade) 
 
Wolfgang: Ja und, wo ist denn da das Problem? 
 
Luise: Problem? Hast du schon einmal Rumkugeln gegessen, die aus Zartbitter – 

Schokolade gemacht werden? 
 
Betty: Also ich wüsste nicht, wo da der Unterschied ist! 
 
Luise: Der Unterschied liegt im Zartbitter. Das sagt ja schon der Name. Die Kugeln 

schmecken dann ja auch Bitter. 
 
Wolfgang: Mama, der Betty ihre Mutter, die wird doch wohl wissen, was sie tut. Die hat 

doch schon öfter gebacken. 
 
Hilde: (von links) Also sag einmal, warum rennst du denn jetzt mit der Schokolade 

davon? 
 
Luise: Weil ich den Kindern erklären will, dass Rumkugeln nicht aus 

Zartbitterschokolade gemacht werden, und du mir das nicht glaubst. 
 
Hilde: Aber wirklich werden Rumkugeln aus Zartbitterschokolade gemacht. 
 
Luise: Liebe Hilde, ich backe jetzt schon fast vierzig Jahre... 
 
Hilde: ...So, und warum hast du dann noch nichts dazu gelernt? Wenn ich da an deine 

Vanillekipferl vom letzten Jahr denk, die habe verdächtig salzig geschmeckt. 
 
Luise: Dafür waren die Zimtsterne umso besser. 
 
Hilde: Stimmt, weil’s keine Sterne mehr waren, sondern Eierförmige Kreise! 
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Betty: Mama, wir haben doch vorhin schon gesagt, wir wollen ein friedliches 
Weihnachtsfest. Ein Weihnachtsfest ohne Streit. Könntet ihr euch bitte daran 
halten? 

 
Hilde: Tun wir doch. Sie schreibt mir doch bloß vor, wie ich zu backen habe! 
 
Luise: Ich schreib dir doch nichts vor. Ich habe lediglich gesagt, in die Rumkugeln 

gehört keine Zartbitterschokolade. 
 
Wolfgang: Mama, ich würde jetzt vorschlagen, du lässt die Schwiegermutter backen, wie 

sie es für richtig hält… 
 
Luise: ...tue ich doch. 
 
Wolfgang: Gut, dann geht doch jetzt bitte wieder friedlich in die Küche und backt eure 

Plätzchen. 
 
Luise: Aber… 
 
Wolfgang: Mama…Du könntest ja gleichzeitig deine eigenen Plätzchen backen, OK? 
 
Luise: Na also, Hilde auf was warten wir? 
 
Hilde: Ja, geh’n wir wieder ans Werk! (Beide ab) 
 
 

9. Szene 
 

Wolfgang, Betty, Erich 
 

(Wolfgang und Betty atmen auf.) 
 
Wolfgang: Das ist fei eine schwere Geburt alles unter einen Christbaum zu bringen. 
 
Betty: Übrigens, weil du sagst Christbaum, baust du den jetzt doch erst morgen früh 

auf? 
 
Wolfgang: Na, das hast doch du selber gesagt. Vorher willst du noch Reine machen. 
 
Betty: Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Ach was soll ich da noch um her putzen. 

Wir stellen den Baum einfach auf und gut ist. 
 
Wolfgang: Ich würde den Baum trotzdem erst morgen aufstellen. Und heute könnten wir 

hier das Wohnzimmer erst einmal fertig dekorieren. 
 
Betty: Das können wir auch machen. 
 

(Wolfgang beginnt die Kartons auf zu packen. Er erwischt zuerst den, mit den 
Krippenfiguren, packt diesen aus) 

 
Wolfgang: Du Betty, wo ist denn eigentlich unsere Weihnachtskrippe? 
 
Betty: (Beginnt ebenfalls zu dekorieren) Ja, ist die nicht im Keller? 
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Wolfgang: Also ich hab’ sie nicht gefunden. 
 
Betty: Die finden wir dann später schon. 
 

(Beide dekorieren weiter. Nach kurzer Zeit tritt Erich ein (Mitte)) 
 
Erich: So, das hätten wir. 
 
Betty: Ach, Papa. Seid ihr schon fertig mit Kaminholz hacken? 
 
Erich: Ich bin fertig, aber mit die Nerven. Ich hab jetzt dem Sepp erklärt wie er die Axt 

nehmen muss um damit richtig Holz zu hacken. Jetzt hat der soviel Freude 
dran, dass er da draußen nur noch Holz hackt. So, und ich hab jetzt einen 
Durst. 

 
Wolfgang: Au weh, wir haben ja noch gar nichts zu trinken rauf geholt. Das muss ich gleich 

machen. 
 
Erich: Warte nur, Wolfgang. Das mach ich schon. Dekoriere nur weiter! 
 
Betty: Du Papa, wenn du schon in den Keller gehst, da müsste unten irgendwo die 

Weihnachtskrippe stehen. Kannst du die mitbringen? 
 
Erich: Die Weihnachtskrippe? Ja freilich, wenn ich sie finde! (rechts ab) 
 

(Wolfgang und Betty dekorieren weiter.) 
 
Wolfgang: Da schau her, mein Vater hat Spaß am Holz hacken. 
 
 

10. Szene 
 

Wolfgang, Betty, Sepp 
 
Sepp: (tritt von Mitte ein) Fertig! 
 
Wolfgang: Mit was? 
 
Sepp: Mit Holz hacken. Also wir haben jetzt soviel Kaminholz, ich glaub das reicht 

über Weihnachten. 
 
 

11. Szene 
 

Wolfgang, Betty, Sepp, Hilde, Luise 
 

(Aus der Küche ist ein Schrei zu hören.) 
 
Wolfgang: Was ist denn jetzt schon wieder los da draußen? 
 
Hilde: (tritt von links ein, hat einen Haufen Mehl auf dem Kopf) Also so was ist mir ja 

mein Lebtag noch nicht passiert. 
 
Luise: (tritt gleich darauf auch von links ein) Sag einmal, was rennst du denn davon? 
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Betty: Mama, was ist denn jetzt schon wieder passiert? 
 
Hilde: Das siehst du doch! Eine Packung Mehl hat mir deine Schwiegermutter auf den 

Kopf gehauen! 
 
Luise: Ich hab ihn dir nicht auf den Kopf gehauen, ich hab lediglich den Schrank oben 

auf gemacht, und da ist die Packung herunter gefallen! 
 
Hilde: So, ganz aus versehen natürlich! 
 
Luise: Natürlich, meinst du ich mach das mit Absicht? 
 
Hilde: Und die Eier sind wohl auch ganz aus versehen aus dem Kühlschrank gefallen. 
 
Betty: Sagt einmal, was habt ihr denn bitte in meiner Küche angestellt? 
 
Luise: Reg dich nicht auf. Es ist nichts passiert, was man nicht wieder beheben kann. 
 
Betty: Das will ich aber jetzt schon wissen, was da los ist (schnell links ab) 
 
Wolfgang: Betty, warte! (schnell hinterher) 
 
 

12. Szene 
 

Erich, Sepp, Hilde, Luise 
 
Erich: (kommt von rechts mit einer Flasche Bier und einem Holzhäuschen in der Hand. 

Er sieht Hilde, beginnt zu lachen) Was ist denn mit dir passiert? 
 
Sepp: Deine Frau ist jetzt Helle am Kopf. 
 
Erich: Aber nur am Kopf. Im Kopf ist sie so helle, wie ein Kasten dunkles Bier! 

Apropos. (Er stellt das Häschen auf den Tisch, setzt sich und macht die Flasche 
Bier auf.) Prost! 

 
Hilde: So ist es recht. Nix zu tun als blöde Sprüche zu reißen, sich hinsetzen und 

saufen! 
 
Luise: Komm, jetzt gehen wir hinaus ins Bad, und machen dich sauber. Aber geh 

langsam, nicht dass du alles voll machst! 
 
Sepp: Ja, geh langsam sonst rieselt der Kalk, hahaha... 
 

(Luise und Hilde schauen Sepp böse an. Beide gehen dann rechts ab.) 
 
Sepp: So, Herr Lehrmeister, das Holz ist alles fertig gehackt. 
 
Erich: So? Und alles ordentlich? 
 
Sepp: Natürlich. 
 
Erich: (gibt ihm das Häuschen) Dann kannst du jetzt die Krippe aufstellen! 
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Sepp: Was soll ich? 
 
Erich: Die Weihnachtskrippe aufstellen. 
 
Sepp: (Nimmt das Häuschen) Und wohin? 
 
Erich: (schaut sich um, entdeck am Schrank einen leeren Platz) Da, da stellst du sie 

hin. 
 
Sepp: Aha. (stellt die Krippe auf den Platz) Und jetzt? 
 
Erich: (sieht sich um, entdeckt die Figuren) Jetzt stellst du die Figuren hinein. 
 
Sepp: Und wer spielt dann damit? 
 
Erich: Da spielt niemand damit. Du sollst das hinstellen, dass wir uns das anschauen 

können. 
 
Sepp: Ach so. 
 
 

13. Szene 
 

Betty, Wolfgang, Sepp, Erich 
 

(Erich trinkt genüsslich sein Bier, während Sepp die Figuren aufstellt. Wolfgang 
und Betty treten von links ein.) 

 
Betty: Also wirklich, solche Chaotische Weihnachten hab ich auch noch nicht erlebt. 
 
Wolfgang: Beruhig dich, solang es nicht schlimmer kommt! 
 
Betty: Bitte, mal den Teufel nicht an die Wand. 
 
Erich: Genau, mal den Teufel nicht an die Wand. 
 

(Wolfgang sieht, wie Sepp die Krippe aufbaut.) 
 
Wolfgang: Sag einmal Papa, was machst denn du da? 
 
Sepp: Das siehst du doch, ich bau die Weihnachtskrippe auf! 
 
Wolfgang: Die Weihnachtskrippe? 
 
Sepp: Ja, freilich! 
 
Wolfgang: Das ist ja gar nicht unsere Weihnachtskrippe. Das ist ja unser Vogelhäuschen! 
 
Erich: (springt auf und lacht) Also du wirst ja so einer sein. Dekoriert er das 

Vogelhäuschen, also so was hab ich ja auch noch nicht gesehen. 
 
Sepp: Hör du bloß auf zu lachen. Du hast ja selber... 
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Erich: …was hab ich. Ich hab zu dir gesagt, du sollst die Krippe aufstellen. Aber ich 
hab nicht zu dir gesagt, dass du das Vogelhäuschen dekorieren sollst. 

 
Wolfgang: Jetzt ist einmal Ruhe hier. Papa, räum bitte das Vogelhäuschen wieder weg. 
 
Sepp: Aufbauen, abbauen, hinräumen, herräumen... 
 
Erich: Vogelhäuschen dekorieren, Vogelhäuschen nicht dekorieren, hahaha 
 
Betty: Papa, sei doch du bitte mal leise! 
 
Wolfgang: Also, damit das Chaos nicht zunimmt, schlage ich vor, es sollte jeder seine 

bestimmten Aufgaben übernehmen. 
 
Erich: Dann würde ich sagen, ich bin für die Getränke zuständig und der Sepp für das 

Kaminholz und das füttern der Vögel, hahaha 
 
Sepp: Dann würde ich sagen, ich fang mit deinem Vogel an. 
 
 

14. Szene 
 

Betty, Erich, Sepp, Wolfgang, Hilde, Luise 
 
Hilde: (kommt mit leicht nassen Haaren von rechts) Sagt einmal, was ist denn mit 

eurem Abfluss los? 
 
Betty: Warum? 
 
Hilde: Da fließt kein Wasser mehr ab! 
 
Wolfgang: Was heißt das? Ist es verstopft? 
 
Hilde: Scheinbar. Aber Deine Mutter versucht es gerade zu reparieren. 
 
Wolfgang: Um Gottes Willen! Was wird jetzt da wieder dabei rauskommen? 
 
Luise: (kommt mit einem Wasserrohr von rechts) So, das Wasser fließt wieder ab. 

Alles wieder in Ordnung. 
 
Hilde: Sag bloß du hast das Rohr repariert. 
 
Luise: Selbstverständlich. Ich bin nämlich gar nicht so blöd wie du... 
 
Hilde: … was ist los? 
 
Luise: Lass mich ausreden. Ich bin nämlich gar nicht so blöd wie du denkst. 
 
Wolfgang: Mama, eine Frage, wie hast du das Rohr repariert? 
 
Luise: (zeigt das Rohr) Ganz einfach, ich hab es abgeschraubt. 
 
Betty: Was? Das Abflussrohr? 
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Luise: Ja, freilich 
 
Wolfgang: Aber Mama. Wie soll den jetzt das Wasser abfließen? Das fließt doch alles in 

den Unterschrank. 
 
Luise: Reg dich nicht auf, ich hab was drunter gestellt. 
 
Wolfgang: Also, das muss ich mir jetzt doch einmal anschauen. 
 
Luise: Was kriegt er denn so die Panik. Es steht was unter dem Abfluss, so dass das 

Wasser ablaufen kann. Jetzt machen wir das Rohr sauber und schrauben es 
wieder rein. 

 
Sepp: Ich wusste ja gar nicht, dass meine Frau so handwerklich begabt ist. 
 
Luise: Da siehst du es wieder. (sieht Sepp an) Und was machst du wieder? 
 
Erich: Das Vogelhäuschen dekoriert er als Weihnachtskrippe. 
 
Luise: Und was Besseres fällt dir nicht ein? 
 
Wolfgang: (kommt mit einem Topf von rechts) Mama, kann es sein, das du einen 

Blumentopf als Auffangbehälter genommen hast? 
 
Luise: Kann sein, warum. 
 
Wolfgang: Der Blumentopf hat ein Loch (hält den Topf in Publikum, so dass das Loch zu 

sehen ist.) 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 
  


