
Der verlorene Kellerschlüssel

Kulisse: beim Weihnachtsmann (Eishöhle)
Fiete kommt von der Seite hektisch ins Bild gelaufen.

Fiete (bremst ab, schaut zu den Kinder): Huch! Wo kommt ihr denn alle her! Gibt´s 
hier was umsonst???

(Reaktion abwarten, eventuell agieren)

Fiete: Ach, mir ich vielleicht was passiert! (schaut sich nach rechts und links um, beugt 
sich dann vor und sagt zu den Kinder): Soll ich euch das mal erzählen? Aber bloß nicht 
weitersagen!

(Reaktion abwarten)

Fiete: okay. Also. Der Weihnachtsmann hat mich angerufen, gestern… der hat ja im 
Moment sooo viel zu tun. Damit er alles schafft und all die schönen Geschenke für die 
Kinder auf der ganzen Welt fertig bekommt, helfen ihm die Elfen. Hauptsächlich arbeiten 
die hier am Nordpol, aber es gibt noch eine große geheime Werkstatt in Wittün, mitten 
in den Dünen… (variabel, Ort austauschen). Vielleicht habt ihr ja dort schon mal 
Weihnachtselfen gesehen?

(Reaktion abwarten)

Fiete: Also, außerdem hilft noch Ben, der Eisbär. Ben… (Fiete kichert) … kennt ihr Ben 
noch ? Der ist ja sooo tüffelig! Letztes Jahr ist wegen ihm fast Weihnachten ausgefallen 
(kichert noch mal, von einer Seite erscheint Manfred). Oh, hallo Manfred. 
dann Leise zu den Kindern flüsternd: Kennt ihr eigentlich  Manfred. Der is´ noch 
tüffeliger als Ben. 

Manfred: Hallo Fiete, mööönsch, was is´n hier los? So viele Kinder!  
( Manfred winkt den Kindern)

Fiete: Ääääh ,ich erzähl den Kindern gerade eine Geschichte.

Manfred: Ne Geschichte!? Oh Toll, kann ich die auch hören?



Fiete (kleinlaut): is ja eigentlich gar keine Geschichte.

Manfred: Was hast du gesagt?

Fiete (nun lauter): Ist ja eigentlich gar keine Geschichte.

Manfred (kratzt sich am Kopf): is jetzt doch keine Geschichte? Hä?

Fiete (verzweifelt): Nee,also wenn ich ehrlich bin, ist mir ein Missgeschick passiert.
Der Weihnachtsmann musste dringend nach Wittdün (Nebel…Süddorf). Und da hat er 
mich gebeten, herzukommen und hier aufzupassen. Und wisst ihr, was passiert ist…! Ich 
habe den Schlüssel für den Keller verloren! Da liegen doch die ganzen Geschenke drin! 
Was soll ich bloß machen! Hab schon alles abgesucht! Oh man, wenn das der 
Weihnachtsmann erfährt!!!!(Pause, Fiete kratzt sich ratlos am Kopf, die Maus schüttelt 
den Kopf) 

Fiete: (wendet sich ans Publikum) Kinder…!? Sagt mal, wäre es schlimm, wenn ihr 
dieses Jahr mal nichts zu Weihnachten bekommt? 

(Reaktion abwarten)

Fiete: Was habt ihr euch denn so gewünscht? (ev. die Kinder direkt mit Namen 
ansprechen) …(Name) … erzähl, doch mal!

(Reaktionen abwarten)

Fiete: Hm, das sind ja alles tolle Wünsche. Das wäre echt schade, wenn ich den 
Schlüssel nicht wiederfinde. Das ist aber auch duster hier. Wenn ich nur so´n bischen 
Licht hätte.

Manfred: Ich such mal was zum Leuchten.

(Manfred verschwindet kurz und kommt mit einem Schokoriegel wieder, den er an Fiete 
übergibt)

Fiete: Oh, lecker Schokolade!

Manfred: Schokolade?,Neee, (schüttelt den Kopf) das is verkehrt! 

(Taucht ab mit Schokoriegel und holt einen Kugelschreiber)

Fiete: `n Kugelschreiber???

Manfred: ist auch nicht richtig, ne?
Fiete schüttelt den Kopf Manfred taucht ,mit Kugelschreiber wieder ab.

Manfred (hinter dem Vorhang): Das ist aber auch dunkel hier! (Vielleicht ein bißchen 
Scheppern im Hintergund)

Manfred kommt wieder mit Kerze.



Fiete: ach, eine schöne Kerze, guckt mal! Aber kein Feuerzeug! Damit könnte ich ja in 
die dunklen Ecken leuchten…aber nur, wenn ich die Kerze auch anbekomme. Habt ihr 
einen Vorschlag, wie ich  die anmachen kann?

(Reaktion abwarten, ev. drauf reagieren)

Manfred: Ich such mal was zum Anzünden.
(Taucht ab und holt wieder 2-3 unsinnige Gegenstände, Socke, Löffel o.ä)

Fiete: Mensch Manfred, was soll ich denn damit.

Fiete (nachdenklich): ich kenne da jemanden bei der Feuerwehr, aber der macht ja 
Feuer aus, nicht an (kichert)… vielleicht fragen wir den Feuerteufel! Genau, den rufen 
wir, der kann uns die Kerze bestimmt anmachen. Ich selber trau mich auch gar nicht. 
Mit echtem Feuer ist das viel zu gefährlich. Ich kann euch nur raten, spielt bloß nie mit 
Feuer. 

Manfred: Da hast du recht, Fiete, aber wir kriegen wir denn nun den Feuerteufel dazu, 
dass er uns die Kerze anzündet? (Reaktion abwarten)

Fiete: Na, rufen wir ihn , bloß wie? Wie ich den Feuerwehrmann erreichen könnte, 
wüsste ich… ihr auch? Welche Nummer hat die Feuerwehr? 

(Reaktion abwarten)

Fiete: genau, die 112…. Kann man sich eigentlich ganz leicht merken, denn 1 und 1 
ist…

Manfred (laut und deutlich): 5 !

Fiete (verwundert): 5??? 

Manfred: Nicht 5?

Fiete :Nee, nicht 5! (zu den Kindern ) 1 und 1 ist ….(Reaktion Kinder abwarten). 2! 
Genau. 1 und 1 ist 2 – die Nummer der Feuerwehr 112.

Manfred: Achso! Das kann ich sogar ich mir merken. Und wie machen wir das nun mit 
dem Feuerteufel???
 
Fiete: der Feuerteufel…? Ich glaube, da gibt es ein gaaanz kurzes Gedicht, das muss 
man aufsagen. Lasst mich mal überlegen… (kratzt sich am Kopf)… ja! Jetzt fällt es mir 
wieder ein:

Kein Kerzenschein oh wei, oh wei
Feuerteufel komm herbei!

Manfred: Fiete… du, ich geh mal kurz weg, muss mal pupsen, gestern gab´s 
Erbsensuppe… regel du das mit dem Feuer, bis gleich! (Manfred verschwindet) 

Fiete: Okay, Manfred. (an die Kinder) Kinder, das muss man ganz lauf rufen, könnt ihr 
mir helfen?



Fiete (zusammen mit den Kinder):  Kein Kerzenschein oh wei, oh wei, Feuerteufel 
komm herbei!

(einen Augenblick warten, Fiete schaut sich um…)

Fiete: Wir waren wohl zu leise! Kommt, Kinder, versuchen wir es noch mal! Auf drei! 
Eins….. zwei… drei: Kein Kerzenschein oh wei, oh wei
Feuerteufel komm herbei! Noch mal, lauter!!!: Kein Kerzenschein oh wei, oh wei, 
Feuerteufel komm herbei!!

(in einer Rauchwolke erscheint der Feuerteufel)

Feuerteufel: Was´n los! Was schreit ihr denn so! Hat euch noch niemand etwas von 
der ruhigen, beschaulichen Weihnachtszeit erzählt! Also wirklich! Da sitze ich gemütlich 
bei Punsch und Stollen vor meinem Kamin…und dann dieser Lärm!!!! (wendet sich an 
die Kinder) 

Fiete: Du musst mir helfen! Ich habe den Schlüssel für den Geschenkekeller verloren!

Feuerteufel: Hähä! Das gibt Äääärger! Ääärger! Hihi, wie gut, dass mir das nicht 
passiert ist!

Fiete: Guck mal, kannst du mir diese Kerze anmachen? In den Ecken ist es so dunkel, 
da kann ich gar nichts sehen! Bitte!!! (Fiete hält dem Teufel die Kerze hin)

Feuerteufel: Ich … die Kerze anmachen.     Hmm. Naja gut, weil bald Weihnachten ist 
und weil ich dich gut leiden kann… komm mal her damit.. (beide verschwinden nach 
unten)

(Fiete und der Feuerteufel kommen in einer weiteren Rauchwolke wieder nach oben, 
Fietes Kerze brennt)

Fiete: Ach, danke! Das ist viel besser! Los, nun aber schnell, wir müssen den Schlüssel 
finden, bevor der Weihnachtsmann was merkt. 

Feuerteufel: Nee nee, Sachen suchen macht mir keinen Spaß, bis später!

(Feuerteufel verschwindet, Manfred kommt wieder

Manfred: Bin wieder da! Oh, die Kerze brennt!

(Fiete + Manfred laufen suchen hin und her, Fiete leuchtet mit der Kerze mal hierhin 
und mal dorthin

Manfred: (erst etwas leiser) Fiete, (dann lauter) Fiete!

Fiete (genervt): Ja, was is denn?!

Manfred: Ich muss noch mal pupsen.

Fiete: Oh nein, 



(Pupsen im Hintergrund , Fiete beginnt zu husten und hustet versehentlich die Kerze 
aus).

Manfred: Du hast die Kerze ausgehustet. Nu ist wieder alles dunkel

Fiete hustend: Boah, stinkt das hier, Kinder. Und dunkel ist es.  Könnt ihr mich 
eigentlich noch sehen?

Manfred: Könnt ihr mich noch riechen.

Fiete: Also Manfred!

Manfred: Tschuldigung. (verschwindet nach unten)

Fiete (etwas sauer) : So, jetzt müssen wir den Feuerteufel nochmal rufen.

Rufen gemeinsam den Feuerteufel

Feuerteufel (taucht wieder auf mit Rauchwolke): Was ist denn nun schon wieder? 
Hmmm, riecht das hier.

Fiete: Manfred hat gepupst. 

Feuerteufel: So,so, Manfred hat gepupst

Fiete: Ja, und das hat so gerochen, dass ich husten musste und da hab ich aus 
Versehen die Kerze ausgehustet.

Feuerteufel: So, und nun soll ich wieder die Kerze anmachen?!

Fiete (kleinlaut) Ja, bitte! Wir haben den Schlüssel doch immer noch nicht gefunden.

Feuerteufel: hmm, na gut.

Es wird wieder heller. Manfred ist zu sehen mit dem Schlüssel in der Hand.

Fiete: Aber, aber, da ist ja der Schlüssel!

Manfred: Das ist der Schlüssel? Och, den hatte ich die ganze Zeit in der Hosentasche, 
der lag vorhin draußen vor der Tür.

Fiete: Oh man Manfred, warum sagst du mir das nicht.

Manfred: woher soll ich denn wissen, dass das Schlüssel vom Keller ist.

Fiete haut sich vor den Kopf.

Feuerteufel (zu den Kindern): Na Fiete, aber nun mal im Ernst, da hast du aber noch 
mal Glück gehabt, was? Jetzt kann es Weihnachten doch noch Geschenke geben.

Fiete: Ja, ich bin heilfroh, dass der Schlüssel wieder da ist. Dafür lade ich euch beide 
auf einen Kakao ein! Mit Sahne! Juhuuu, der Schlüssel ist wieder da!



Fiete (an die Kinder): Wollen wir noch was zusammen singen? Ja? 

Feuerteufel: Singen! SINGEN!!! Aber ich höre mich scheußlich an, ich habe doch immer 
so einen rauchig-kratzigen Hals!

Fiete: Stell dich nicht so an!

Feuerteufel: na gut…aber auf deine Verantwortung.. ihr kennt doch „alle Jahre 
wieder?“ (Fiete und Manfred nicken mit dem Kopf)

Feuerteufel (zu den Kinder): ihr auch? Super! Dann singt mit (murmelt) …dann hört 
man mich nicht so raus… und los:

(alle singen)

Alle Jahre wieder
Kommt das Christuskind

Auf die Erde nieder,
Wo wir Menschen sind

Fiete: Toll! Euch allen frohe Weihnachten!

Feuerteufel und Manfred: Ja, frohe Weihnachten!

Manfred + Fiete + Teufel: Tschüßßßß! Tschüß! (alle drei verschwinden winkend…)


