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1Ina Hesse: Hicks!!

© Persen Verlag

Theaterstück „Hicks!

Alle Rollen können selbstverständlich von Jungen wie Mädchen besetzt werden.

Rollen 

Kostüme

Musik/Geräusche

Bühnen-

ausstattung

„Hicks!

 � Weihnachtsmann
 � 14 Wichtel 
 � 3 Engel (Kann auf 2 Engel reduziert werden.)
 � Instrumentalgruppe, die „himmlische Klänge“ spielt (2–4 Kinder, können aber 

auch die Schauspieler übernehmen)

 � Weihnachtsmann- und  Wichtelkostüme: Siehe Hinweise auf Seite 8.
 � Engelkostüme: Siehe Seite 15.

 � Anregungen für Klänge, die beim Auf- und Abgang der Engel („himmlische 

Klänge“) zu hören sind, finden Sie auf Seite 9 und 15.
 � Weihnachtlicher Popsong (Vorschläge dazu auf Seite 9)
 � Die vorgeschlagenen Lieder am Schluss können durch ein beliebiges Weih-

nachtslied Ihrer Wahl ersetzt werden.

 � Hintergrund: neutral oder weihnachtlich

(Schön wären ein paar Tannenbäume, evtl. „schneebedeckt“, man kann sie 

aber auch weglassen.)
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2Ina Hesse: Hicks!!

© Persen Verlag

Theaterstück: Hicks!

„Hicks!

Vorhang auf!

 Wichtel 1:  (kommt mit zwei Geschenkpaketen (Attrappen) auf die Bühne, bleibt in der Mitte 

stehen und hält Geschenke hoch) 

So, noch die letzten Geschenke zum Rentierschlitten bringen! (geht von der 

Bühne)

 Wichtel 2:  (kommt auf die Bühne, hat ebenfalls zwei Geschenkpakete in der Hand)

Dann ist alles vollgepackt! (geht von der Bühne)

 Wichtel 3:  (kommt auf die Bühne, hält Rolle Paketband und Schere hoch)

Und gut verschnürt! (geht von der Bühne)

 Wichtel 4:  (kommt gut gelaunt auf die Bühne, bleibt stehen) 

Dann kann Heiligabend beginnen! 

 Wichtel 5: (kommt dazu) Sollen wir dem Weihnachtsmann schon Bescheid sagen, dass es 

losgehen kann?

 Wichtel 4:  Ja, es ist alles bereit! Drei, vier:

 Wichtel 4 + 5:  Weihnachtsmann, es kann losgehen!

 Weihnachtsmann: (kommt auf die Bühne) Ich kann die Geschenke nicht verteilen!

 Wichtel 4 + 5: (erschrocken) Aber warum denn nicht? 

 Weihnachtsmann:  Ich habe einen fürchterlichen – hicks – Schluckauf! 

So kann ich nicht vor die Kinder treten. Hicks!

 Wichtel 5:  Aber der geht doch bestimmt gleich wieder weg!

 Wichtel 4:  Von einem lächerlichen Schluckauf lässt du dich doch nicht aufhalten, oder?

 Weihnachtsmann:  Es ist kein lächerlicher Schluckauf! 

Ich habe ihn schon seit dem frühen Morgen!

 Wichtel 6: (schleicht sich von hinten mit Wichteln 7, 8, 9, 

10, 11, 12 an): 

Buh! Haben wir dich erschreckt!

 Weihnachtsmann: (zuckt zusammen) Huch! Was sollte das denn?

 Wichtel 6:  Vom Erschrecken geht der Schluckauf weg! Altes Hausrezept!

 Weihnachtsmann:  Hicks! Bei mir nicht!
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3Ina Hesse: Hicks!!

© Persen Verlag

Theaterstück „Hicks!

 Wichtel 7:  Das hat bei mir auch noch nie geholfen! 

(hält Weihnachtsmann eine Plastikflasche hin) 

Du musst eine ganze Flasche Wasser auf einmal austrinken!

 Wichtel 8:  Das soll helfen, hab ich auch mal gehört.

 Weihnachtsmann:  Hicks! Ich habe zwar keinen Durst, aber – hicks … na gut!

Er setzt die Flasche an und tut so, als wenn er sie

austrinken würde.

 Wichtel 6–12: (erwartungsvoll) Na?

 Weihnachtsmann:  Ich fühle mich wie eine wandelnde Wasserflasche – hicks!

 Wichtel 9:  Habe ich doch gleich gewusst, dass das nicht hilft!

 Wichtel 10:  Mir fällt da noch etwas Besseres ein: Wenn mein Vater mal Schluckauf hatte, 

dann stellte er sich auf ein Bein und sang „Oh Tannenbaum“. 

Dabei musste er sich so konzentrieren, dass der Schluckauf verschwand!

 Weihnachtsmann:  Ich mache mich nicht lächer… – hicks!

 Wichtel 11:  Aber Weihnachtsmann, wir müssen doch alles versuchen! Es geht schließlich 

um die Bescherung!

 Weihnachtsmann:  Mir bleibt auch – hicks – nichts erspart. (stellt sich auf ein Bein, singt) 

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum – hicks – wie grün sind deine – hicks – 

Blätter!

 Wichtel 12:  Ach, das bringt doch nichts!

 Weihnachtsmann: (nimmt Bein wieder herunter) Und was – hicks – schlägst du vor?

 Wichtel 12:  Wenn ich einen hartnäckigen Schluckauf habe, sage ich das Abc rückwärts auf. 

Das ist hochkonzentrierte Arbeit! Dadurch werde ich ihn immer los!

 Weihnachtsmann:  Auch das noch! Z, Y, X – hicks – W, V, U – hicks, T, S, R – hicks …

 Wichtel 9:  Wir sollten hier nicht länger herumdoktern, sondern himmlische Hilfe anfordern! 

Schließlich ist nicht mehr viel Zeit!

 Wichtel 11:  Finde ich auch! Komm, wir rufen die Engel an!

 Wichtel 8:  Und ich glaube, wir lassen den Weihnachtsmann jetzt mal allein. Man sagt ja: 

Zu viele Köche verderben den Brei!

 Weihnachtsmann:  Hicks – ist mir Recht!
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Theaterstück: Hicks!

Die Wichtel gehen von der Bühne.

Himmlische Klänge ertönen. Vier Engel kommen auf die Bühne.

 Engel 1:  Na, wo drückt es, Weihnachtsmann?

 Weihnachtsmann:  Ich habe einen – hicks!

 Engel 2:  Ah, du hast einen Schluckauf.

 Weihnachtsmann:  Und was für einen! Seit dem frühen Morgen!

 Engel 3:  Na, das kriegen wir schon in den Griff!

 Engel 4:  Wir probieren es erstmal mit Engelstaub (hält Säckchen hoch). 

Der wirkt fast immer! 

(tut so, als ob er/sie dem Weihnachtsmann eine Handvoll ins Gesicht streuen 

würde)

 Weihnachtsmann:  Hatschie!

 Engel 1:  Ich muss auch immer niesen davon. Aber es hilft!

 Weihnachtsmann:  Hicks! Ich fürchte, bei mir nicht.

 Engel 2:  Macht nichts. Wir haben ja noch mehr auf Lager!

 Engel 3:  Tanzen entspannt Körper und Geist! Da hat dein Schluckauf keine Chance.

Musik erklingt (weihnachtlicher Popsong, z. B. „Feliz Navidad“, „Marys 

Boychild“ …)

Engel und Weihnachtsmann stellen sich verteilt auf (evtl. in Formation). Engel 

machen abwechselnd Tanzbewegungen vor, Weihnachtsmann ahmt nach. 

Musik wird leiser. Engel hören schließlich auf zu tanzen.

 Engel 4:  Na, wie geht es dir, Weihnachtsmann?

 Weihnachtsmann:  Gut, das hat Spaß gemacht.

 Engel 1:  Und den Schluckauf bist du los, nicht wahr?

 Weihnachtsmann:  Ich glaube schon … (Pause) … Hicks! Doch nicht!

Die Engel ziehen ratlos die Schultern hoch.

Wichtel 13 + 14 kommen außer Atem auf die Bühne gerannt, einer hat eine 

Zeitung in der Hand.

 Wichtel 13:  Weihnachtsmann, hier kommt die Sonderausgabe des Rentierkuriers!
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Theaterstück „Hicks!

 Wichtel 14:  Mit großer Schlagzeile auf der Titelseite!

 Weihnachtsmann:  Hicks – was schreiben sie denn?

 Wichtel 13: (schlägt Zeitung glatt, „liest“ laut vor) Weihnachten 

ohne Weihnachtsmann!

 Weihnachtsmann: (empört) Was? Lies weiter!

 Wichtel 14: (liest weiter) In diesem Jahr werden die Kinder umsonst auf ihn warten! 

 Wichtel 13: (liest weiter) Der Weihnachtsmann leidet an einem schweren Schluckauf und 

wird die Geschenke nicht verteilen können!

 Weihnachtsmann:  So ein Blödsinn! Also, was diesen Reportern immer einfällt! Da bin ich ja in 

meiner Weihnachtsmannehre gekränkt! (Pause, in der alle den Weihnachtsmann 

erwartungsvoll anstarren)  

Natürlich werde ich die Geschenke verteilen!

 Engel 1:  Bist du sicher?

 Weihnachtsmann:  Ja, was denn sonst! Ein Weihnachtsmann lässt sich doch von einem Schluckauf 

nicht den Heiligabend verderben. 

Ganz zu schweigen von den armen Kindern, die den ganzen Abend auf mich 

warten und dann traurig ins Bett gehen müssten.

 Alle Engel:  Weihnachtsmann?

 Weihnachtsmann:  Ja?

 Engel 2:  Du bist den Schluckauf los!

 Weihnachtsmann:  Schluckauf? Welcher Schluckauf? Ach ja! 

(Pause) Er ist weg!

 Engel 3 + 4:  Na, wenn das kein Grund zum Jubeln und – so viel Zeit muss sein – Singen ist!

 Weihnachtsmann:  Das stimmt! 

(ruft fröhlich:) Alle herkommen zum Singen!

Alle Schauspieler kommen auf die Bühne, stellen sich 

im Halbkreis auf und singen ein Weihnachtslied.

Zu empfehlende Lieder: „Fröhliche Weihnacht“ /  „Am Weihnachtsbaume“ / 

„Kling Glöckchen“ / „We wish you a Merry Christmas“ / „Wir wünschen euch 

frohe Weihnacht“ / „Feliz Navidad“ 
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