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Patrick Huber 

De Wienachtstüfel 
E Wienachtsmärli mit Lieder und 
Inschtrumentalmusig för Chind 

 
 
 
 

 
Besetzung: mehrere Kinder, kleinere und grössere 
Bilder: Andeutungsbilder 

 
 

«Wenn i wenigschtens a de Wienacht gnueg z‘esse hett, wär 
i zfrede.» 
Noemi ist mit dem lieben Gott unzufrieden. Wieso 
bekommen einige Kinder an Weihnachten so viele 
Geschenke, andere aber keine? Ist der liebe Gott nicht eher 
ein gleichgültiger Gott? Um eine Antwort auf ihre Frage zu 
erhalten, kann Noemi am Vorabend zu Weihnachten im 
Himmel die Vorbereitungen des Christkindes beobachten. 
Alles wird so vorbereitet, dass alle ein Geschenk erhalten. 
Doch in der Nacht fällt der Teufel Hinkebein mit seinen 
Gesellen im Himmel ein – und bringt alles durcheinander.  
«Wenn‘s üs vetwöttsched, sprötzeds üs mit Wiwasser a. Er 
wössed, wiä da brennt!» 



 

 
-2- 

Personen 

Noemi 
Willibald Boss  Geschäftsmann 
Johanna Wartebüeler Bettlerin 
 
Chrischtchind 
Petrus 
Firlifanz 
Bonifaz 
Auguschtin 
Sonneschi  Engel 
Stanislaus 
Hurlibuz 
Heirassa 
 
 
Obertüfel Hinkebei 
Schlitzohr 
Schtriithals  Teufel 
Einaug 
Kahlchopf 
 
 

Bemerkung 

Die grösseren Rollen von Noemi, dem Christkind und Firlifanz können 
auch zwischen zwei Kindern aufgeteilt werden. 
 
Das Notenmaterial wird vom Verlag mit dem Rollensatz geliefert. 
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Lied: I bi arm und du bisch rich 
solo Mer Mensche send nöd alli glich. I bi arm und du bisch 

rich. 
Du häsch zom Schpile tusig Sache: Gameboy, 
Snowboard, Velo, Drache. 
Du törsch i d‘Schuel und chasch schtudiere. I mue als 
Chind go Geld verdiene. Du gosch i d‘Feri, chasch go 
snöbe. I aber muess i de Schtadt veblöde. 

alle 2 x Du bisch arm und mer sind rich. Eig‘tli isch das 
oberfies. 
Du muesch chrampfe zom Verdieni und mer lönd üs no 
bediene. 

solo Scho morn seg Wienacht, han i ghört. Ehr wössed nöd, 
wie mi das schtört. 
De Chrischbaum, Gschengli und s‘guet Esse chan i a 
dem Tag glatt vergesse. 
S‘Chrischtchind bringt mer nie es Gscheng, obwohl i 
bete und as denk. 
Vegesse het‘s mi uf de Erde, wie söll i do au glückli 
werde. 

alle 2 x Isch doch klar, dass di das schtört. Mer finded das au 
unerhört. 
s‘Chrischtchind muess diä Not besiege, Armi sölled 
nüme liide! 
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1. Szene: Hütte im Elendsviertel 

GESCHÄFTSMANN WILLIBALD BOSS, BETTLE-
RIN JOHANNA WARTEBÜHLER, NOEMI UND 
ENGEL FIRLIFANZ. 

Willibald Boss mit Aktenkoffer unterwegs, besichtigt ein Gelände. E 
tolls Induschtrieareal. - Hüt för en Pappeschtiel kauft! 
Lacht. Scho morn wered do Bagger uffahre und das 
Gländ vo dene elende Hötte sübere. A de Feschttäg 
muess es do suber si! Geht weiter. 
Es wird Abend und Noemi kommt in ihre Hütte 
zurück. Sie entzündet eine Lampe. Offensichtlich hat 
sie kalt und ist hungrig. Sie sucht in der Hütte etwas 
Essbares. 

Noemi Hets denn do nünt me z‘Esse? - Sucht überall. - De 
Hunger gängt jo no, aber die Chälti. 
Sie legt sich auf ihre Pritsche und wickelt sich in 
Tücher. Dann beginnt si in einem Weihnachtskatalog 
zu blättern. 

Noemi Au lääs, so en Computer müest me ha! Do git‘s  
Supergame dezu. - Oder villicht das Handy? 

Johanna W. Die Bettlerin hat kalt und sucht sich einen 
Schlafplatz. Die Chälti. Wo söll i au schlofe? - Ah 
lueg, do het‘s e Bänkli. Jetzt mues i no no e paar Zitige 
zom Zuedecke ha. Findet einige am Boden und richtet 
sich auf der Bank ein. 

Noemi blättert im Katalog. Wau, diä lässe Kleider! - Und diä 
geile Schue! - Sie wird nachdenklich, blättert weiter 
und seufzt. Dann schleudert sie den Katalog von sich 
und schimpft. De Scheisskatalog macht mi nu uzfriede. 
I chomm vo all dem jo glich nünt öber. Wienacht git‘s 
no för di riche Chind.  
Noemi löscht das Licht und legt sich hin. Dann 
spricht sie mit Gott. 
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Hei, liebe Gott, hesch du mi eigentli vergesse? Zu mer 
chonnt niä e Chrischtchind. Bi mer schtoht niä en 
Wienachtsbaum mit Gschengli dronder! I weiss aber, 
dass es Chind git, wo u vill überchömed. Das find i 
gemein und ugrecht. I wött jo gär nöd so vill. Wenn i 
wenigschtens a de Wienacht gnueg z‘esse hett, wär i 
zfrede. - Aber du ghörsch mi jo gär nöd. Entweder git‘s 
di nöd oder du bisch ebe nöd de lieb, sondern de 
glichgültig Gott. 
Noemi schläft ein. 

 
Instrumentalstück 1 

 
Ein Engel tritt ans Bett des Kindes. 

Firlifanz Chomm, mis Chind, wach uf. Noemi reibt sich die 
Augen. Muesch kei Angscht ha. I bi de Engel Firlifanz. 
I ha ghört, wiä du hüt Obet mit em liebe Gott 
gschumpfe hesch. I verschtoh di guet und drum wött i 
der helfe. Leider chann i di aber nöd mit Sache 
beschenge. Mis Gscheng söll en Antwort uf dini Frog 
si, werom de lieb Gott so ugrecht und glichgültig sei. 
Chomm mit! Der Engel nimmt Noemi an der Hand 
und verlässt mit ihr die Bühne. 

 

Lied: En wunderbare Traum 
1. Strophe En wunderbare Traum, du flügsch devo. En liebe Engel 

hät di mit sich gnoh. 
Du weisch nöd was er will, doch schpürsch ganz 
fescht: Dä will nume Allerbescht.  

2. Strophe En wunderbare Traum, kein Hunger meh, rundume 
tuusig Schterne wo chasch geseh. 
Ihr flüged wit ewäg vo dem Planet. Anes Ort wo 
niemert anegseht. 
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3. Strophe En wunderbare Traum, so liecht wie Schnee, en 
wunderbare Traum, kei Sorge meh, 
en wunderbare Traum, en andri Welt, wo zom Glück 
ganz anders zellt. 

 
2.Szene: An der Himmelspforte 

PETRUS, GESCHÄFTSMANN WILLIBALD BOSS, 
BETTLERIN JOHANNA WARTEBÜELER, ENGEL 
BONIFAZ, NOEMI UND ENGEL FIRLIFANZ. 
Bonifaz steht vor der Himmelspforte. Petrus sitzt 
daneben und unterzieht die Ankömmlinge einer 
Prüfung. Ein Laptop dient ihm für den Datenabruf. 

Willibald Boss mit Aktenkoffer. Tag wohl. Mues i gradus witer? Will 
direkt eintreten. 

Bonifaz Warte, warte. Wiä isch Ihre Name? 
Willibald Boss Herr Tokter Willibald Boss. Chann i jetzt witer?! 
Bonifaz Nei, zerscht muess ene de Petrus e paar Froge schtelle. 
Petrus Guete Obed. Wer send denn Sie?  
Willibald Boss Herr Tokter Willibald Boss. Oberschte Manager vo 

vier verschiedene Weltkonzern bin i gsi. Diä han i alli 
saniert. Hüt werfed si wieder grossi Gwünn ab. Leider 
isch hüt Obet de blöd Herzinfarkt dezwüsche cho! 

Petrus ruft auf dem Laptop Daten ab. Jawohl, jetzt han i Sie 
gfunde. Schtimmt, was Sie säged. Sie händ bi de 
Sanierig vo dene Betrieb aber au sechsehalbtusig Lüt 
uf d‘Schtross gschtellt! - Ihres Vermöge belauft sich uf 
en zweischtellige Millionebetrag. 

Willibald Boss De Erfolg isch mer i d‘Wiege gleit worde. I ha 
übrigens au e politische Karriere vorzwiese. 

Petrus I gsehs. De Parteiname seit alles. Herr Boss, si händ 
sehr vill gleischtet. Nu leider chömmer Sie defür nöd 
belohne. Bi üs zellt anders und vo dem hend Sie fascht 
nünt. Sie mönd nomol abe. 
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Willibald Boss Da isch mer no so recht. I bi nämli grad als Bundesrot 
im Gschpröch gsi. Jetzt chan i mini Karriere glich no 
zomene krönende Abschluss bringe.  

Bonifaz So eifach isch das nöd. Si mönd vo vorne afange! Sie 
wered nomol gebore! 

Willibald Boss Herrgottnomol! I proteschtiere. Öberhaupt muess doch 
de Herrgott persönlech entscheide, wer do iächonnt 
und nöd ein vo sine billige Agschtellte! 

Petrus Hoppla, hoppla, no nöd so wild! Aber wenn Sie wönd, 
chan i mit em Chef Rückschproch neh. Petrus nimmt 
das Handy und telefoniert. Leider nünt z‘mache. 

Willibald Boss I proteschtiere, i wött, dass de Chef do ane chonnt! 
Bonifaz Wenn Sie no lang so täubeled, chonnt Sie gern en 

andere go abhole. Bi dem gits denn aber kei zweiti 
Chance. 

Willibald Boss wird kleinlaut. Scho guet, scho guet, entschuldiget 
villmol. Aber wo und als was söll i denn gebore werde?  

Petrus Das beschtimmt üsers Glückschpiel. Sie chönd grad 
mit em Engel Bonifaz go würfle.  
Bonifaz und Willibald Boss treten ab. 

Johanna W. Guete Tag, Petrus. Endli chann i zu eu cho. I ha scho 
Johre lang druf gwartet. 

Petrus Wie isch de Name? 
Johanna W. Johanna Wartebüeler. 
Petrus benützt den Laptop. Jetzt han i Sie gfunde. - Liest auf 

dem Laptop. - Momol, Frau Wartebüeler, Sie hend de 
Himmel me wiä verdient. 

Johanna W. Isch es denn bi eu warm? I ha diä Nacht eso gfrore. I 
glaub, dromm bin i jetzt au do. 

Petrus Gueti Frau, bi üs isch es immer schö warm. Mer hend 
vo allem gnueg. Früre, hungere und allei si mues im 
Himmel niemmer. Chömed iä a d‘Wärmi. 

Firlifanz Grüezi Petrus. I chomm mit eme träumende Chind. 
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Petrus Chömed ie. Firlifanz, vegess aber nöd, das Chind 
wieder rechtzitig heizbringe! 

Firlifanz Muesch kei Angscht ha, Petrus. - Chomm Noemi, jetzt 
werd‘s spannend! 

 
Instrumentalstück 2 

 
3.Szene: In der Himmelswerkstatt 

CHRISCHTCHIND, NOEMI, ENGEL AUGU-
SCHTIN, HEIRASSA, SONNESCHI, BONIFAZ, 
STANISLAUS, FIRLIFANZ UND HURLIBUZ. 
In der Himmelswerkstatt sind das Christkind und die 
Engel an der Arbeit. Einige Engel verpacken und 
beschriften Geschenke. Andere helfen dem 
Christkind bei der Durchsicht von Wunschzetteln. Sie 
streichen Wünsche durch, werfen manche 
Wunschzettel in den Kübel und geben die 
überarbeiteten den anderen Engeln weiter. 

 

Lied: Bald isch scho Wienacht 
(Von den Engeln und dem Christkind gesungen.) 

1. Strophe Bald isch scho Wienacht, das freut dich und mich. 
Mer mached Gschenggli för Arm und för Riich. 
Bald isch scho Wienacht, juhui und juhee, 
und uf de Erde liit öberall Schnee. 

 
 
2. Strophe Bald isch scho Wienacht, bald flüüged mer uus. 

Uf de Welt kenned mer gar jedes Huus. 
Bald isch scho Wienacht und s‘Chrischtchind werd 
cho. 
Es macht eu Mensche ganz glückli und froh. 
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Sonneschi kommt mit Wunschzetteln zurück. Hallihallo, i ha uf 
de Erde no alli veschpötete Wunschzeddel igsammlet.  

Hurlibuz Schtimmt gär nöd, de Stanislaus isch au no am 
Isammle! 

Chrischtchind Sonneschi, geb mer schnell diä Zeddel. Hoffentli 
möged mer diä Wünsch no erfülle. Morn isch Heilige 
Obet. Jetz pressierts. Liest durch und überarbeitet. 
Firlifanz und Noemi treten ein. 

Heirassa Sali Firlifanz. Wer bringsch denn du? 
Firlifanz Das isch d‘Noemi. I ha si bim Träume in Himmel 

entfüert. 
Chrischtchind Firlifanz, wiävil Mol han i der scho gseit, dass du da 

nöd törfsch. Wenn du vergessesch, das Chind rechtzitig 
heizbringe, mues es für immer bi üs bliibe. 

Noemi Das wött i jo, liebs Chrischtchind. I wött nüme zrock uf 
d‘Erde. Bi eu isch es so schö warm, alles isch so 
gmüetlich. Uf de Erde kenn i nur Hunger und Chälti. 

Firlifanz Weisch Chrischtchind, i ha d‘Noemi gescht Obet ghört 
bete. Si cha nöd begriffe, werom a de Wienacht 
Gschengli so ugrecht verteilt werdet, werom e paar 
Chind alles händ und anderi nünt. Do han i denkt, i 
chönnt ere emol zeige, wie das i Würklechkeit isch. 

Chrischtchind Iverschtande Firlifanz, d‘Noemi dörf blibe, bis es uf de 
Erde Morge wird. Zu Noemi. Dass du för immer 
doblibe chasch, got leider nöd, mis Chind. Uf di wartet 
no e langs Lebe! 

Heirassa Chomm zu mer, Noemi. Du chasch gad helfe Gschengli 
ipacke!  

Auguschtin Nei, d‘Noemi muess üs helfe Chrischbaumchugle 
poliere! Ergreift Noemis Arm. 

Hurlibuz Sicher nöd, d‘Noemi törf bi üs helfe Gschengli 
aschribe! Ergreift den andern Arm. 

Heirassa Hurlibuz und Auguschtin, lönd d‘Noemi sofort los! 
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Chrischtchind Jetzt hem mer wörkli kei Zit zom Schtrite. D‘Noemi 
chonnt sicher zu allne emol. Schaffed witer, hüt Obed 
mues alles fertig si!  
Noemi hilft erst einmal Heirassa. 

Bonifaz tritt ein und lacht. De Doktor Willibald Boss het bi 
mer müese s‘Würfelschpiel mache. Wössed ehr, als 
was er uf de Erde widergebore werd? - Als Nummere-
girl vom Zirkus Knie!  
Bonifaz hilft Auguschtin Christbaumkugeln polieren. 

Chrischtchind Wa do nöd alles gwünscht werd. Do schribt es Chind, 
es wünschi sich en warme Pullover. Dä gemmer natürli 
gern. Än anders wött ä Woche in Europapark id Feri. 
För da langet üsers Budget nöd, söss git‘s für di andere 
jo nünt me. Do schribt eis, es wölli en Computer und e 
Snowboard-Usrüschtig. Da isch eidütig zvill. Es 
Snowboard isch vorig gnueg. Reicht die Zettel 
Heirassa weiter. 
Bonifaz lässt beim Polieren eine Christbaumkugel 
fallen. 

Hurlibuz Chrischtchind, de Bonifaz hät e Chugle kaputt gmacht! 
Chrischtchind Helf em d‘Scherbe zemmewüsche. 
Stanislaus Hoi mitenand. I chomme vo de Erde zrock und bring e 

ganzes Biigli Wunschzettel vo erwachsne Persone. 
Legt sie dem Christkind auf das Pult. 

Chrischtchind Stanislaus, lueg si selber dore, i ha do no e ganzi Biig, 
won i mues lese. De Auguschtin söll der helfe! 

Auguschtin setzt sich und beginnt mit der Durchsicht. Do wött 
eine tüferi Hypozinse. Wirft den Wunschzettel weg. 
Die wött endli emol en Maa. Wirft ihn weg. Dä wött 
weniger Gwicht und die achli meh Oberwiiti. Wirft sie 
weg. 

Stanislaus Dä wünscht sich en saftige Lottogwünn. Wirft ihn weg. 
Entli emol öppis Vernünftigs, e bessers Husdach, 
damit‘s nüme iäregnet. Legt ihn auf die Seite. 



Als Leseprobe steht jeweils nur der halbe Text zur 
Verfügung. 

 
Wenn Sie den vollständigen Text lesen wollen, bestellen 

Sie diesen zur Ansicht direkt bei uns. 
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