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scrooge oder vom 
geist der weihnacht 
Ein poetisches Familienstück von Martin Baltscheit für Kinder        
ab 6 Jahren nach „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens 

Premiere: sonntag, 27. november 2016, grosses haus

 
  Theaterpädagogisches Begleitmaterial
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„Der Geizhals besitzt nicht sein Vermögen, sondern sein Vermögen besitzt ihn!”  (jüdisches Sprichwort)

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

was hat Weinachten und Geiz miteinander zu tun? Eigentlich gar nichts! Und darum kann der Geiz-
hals, der alte Geschäftsmann Ebenezer Scrooge, mit dem Fest gar nichts anfangen. "Humbug!" - So 
bezeichnet er Weihnachten, Güte und Mitgefühl. Das alles ist Unsinn in seinen Augen. Er hat sich voll-
ständig der Arbeit und seinem Geld verschrieben. Sieht nur seinen eigenen Profit und denkt nicht an 
andere Menschen, geschweige denn an seine eigene Familie. Sein schlechtes Verhalten seinen Mitmen-
schen und sich selbst gegenüber ist unerträglich. Zeit für die Geister der Weihnacht, die sein Leben 
komplett verändern. 

Charles Dickens Roman „Eine Weihnachtsgeschichte“ ist wohl die bekannteste Weihnachtsgeschichte 
der Welt, und darf an jenen Tagen der Weihnacht nicht fehlen. Warum?

Die Geschichte appelliert ganz deutlich an das Gute im Menschen: Geld ist nicht alles im Leben, viel 
wichtiger ist es, ein offenes Ohr für seine Nächsten zu haben und Mitgefühl zu zeigen. Der Sinn von 
Weihnachten ist es, Liebe zu zeigen und die Gemeinschaft mit geliebten Menschen zu suchen. Mitge-
fühl und Liebe in die Welt zu bringen, nicht nur an Weihnachten, sondern auch das ganze Jahr über. 

Mit der vorliegenden Begleitmappe möchten wir Ihnen Anregungen an die Hand geben, um den Thea-
terbesuch mit Ihrer Klasse vor- und nachzubereiten.

Ob mit theoretischem Sachwissen oder praktischen Theaterspielen und musikalischen Beispielen 
wollen wir Ihre Kinder dazu animieren, sich auf eine kreative Art und Weise mit den Themen der Ge-
schichte auseinanderzusetzen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf Ihren Theaterbesuch.

Ihre,

 

Zuzana Masaryk
Theaterpädagogin

Kontakt:
Tel. 09281 / 7070-123
theaterpaedagogik@theater-hof.de

 
  



Theater Hof 2016/17 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Scrooge oder Vom Geist der Weihnacht“ – 3

inhaltsangabe

Besetzung.......................................................................................................................................4

Vorstellungstermine...................................................................................................................4

Buchvorlage .................................................................................................................................5

Inhalt............................................................................................................................................5

Autor und Entstehung.............................................................................................................6

Über das Buch............................................................................................................................5

Zum Stück......................................................................................................................................6

Martin Baltscheit – Autor der Stückfassung.....................................................................6

Interview mit Bernd Plöger...................................................................................................6

Vorschläge zur Vorbereitung...................................................................................................8

Heranführung an den Inhalt.................................................................................................8

Charaktere...................................................................................................................................8

Spielübungen zu den Hauptfiguren....................................................................................8

Dagobert Duck...........................................................................................................................9

Kreatividee: Weihnachten....................................................................................................11

Spielidee: Pfänderspiele........................................................................................................11

Musikalische Vorbereitung .................................................................................................12

Kleiner Theaterknigge...........................................................................................................18

Vorschläge zur Nachbereitung..............................................................................................19

Eindrücke sammeln – kleines Nachgespräch.................................................................19

Spielidee: Gemütszustände spielen...................................................................................20

Scrooges Verwandlung..........................................................................................................21

Scrooge und seine Angestellten..........................................................................................22

Spielidee: Gedankenreise......................................................................................................23

Begriffserklärung.....................................................................................................................24

Reflexionsidee..........................................................................................................................24

Rezeptidee: Christmas Pudding..........................................................................................25

Anhang..........................................................................................................................................26

Quellen..........................................................................................................................................30

Impressum...................................................................................................................................31



Theater Hof 2016/17 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Scrooge oder Vom Geist der Weihnacht“ – 4

besetzung

MUSIKALISCHE LEITUNG   Sebastian Kemper 

INSzENIErUNG    Bernd Plöger

BüHNE UNd KoSTüME    Annette Mahlendorf

drAMATUrGIE UNd THEATErpädAGoGIK Zuzana Masaryk

INSpIzIENz      Reinhard Steinert

rEGIEASSISTENz UNd ABENdSpIELLEITUNG  Ewelina Kukushkina // Marina Schubert

rEGIEHoSpITANz     Saskia Botzner // Julia Eiber

EBENEzEr SCrooGE    Thomas Hary  
LICHT, NEffE, GESCHäfTSMANN A   Marina Schmitz

rIESE, dICK, GESCHäfTSMANN B   Igor Schwab

BoB CrACHIT, GEIST 1, ANGESTELLTEr, 
GESCHäfTSMANN C     Nils Daub

STILLE, Mr. fEzzIwIG    Kristoffer Keudel

SäNGErIN 1, SCHwESTEr roSE, GEIST 2, 
fANNy, BELLA, MrS. CrACHIT, wEIB 1  Julia Leinweber

SäNGErIN 2, SCHwESTEr LILLy, MArLEy, 
MrS. fEzzIwIG, TIM, wEIB 2    Cynthia Thurat

Premiere: 27.11.2016, 16.00 Uhr, Gr. Haus

dauer: 60 Minuten ohne Pause

Patenklasse: Eichendorff-Schule Hof

vorstellungstermine

Hof, Gr. Haus:
Sonntag, 27.11.2016, 16.00 Uhr
Montag, 28.11.2016, 08.45 und 10.45 Uhr
Dienstag, 29.11.2016, 08.45 und 10.45 Uhr
Mittwoch, 30.11.2016, 08.45 und 10.45 Uhr
Dienstag, 20.12.2016, 08.45 und 10.45 Uhr
Mittwoch, 21.12.2016, 08.45 und 10.45 Uhr
Donnerstag, 22.12.2016, 08.45 und 10.45 Uhr

Selb, Rosenthal-Theater:
Dienstag, 06.12.2016, 08.30 und 10.30 Uhr
Mittwoch, 07.12.2016, 10.00 Uhr

Theaterkasse Hof:
Tel: 09281/7070-290
Fax: 09281/7070-292
Email: kasse@theater-hof.de

Mo-Sa 10-14 Uhr, Mi auch 18-20 Uhr
Abendkasse: Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn
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buchvorlage

inhalt

Ein unverbesserlicher und herzloser Geizhals ist der alte Geschäftsmann Ebenezer Scrooge. Auch 
Weihnachten ist für ihn nichts als ein Ärgernis. Seinem Schreiber muss er einen freien Tag gewähren, 
und zwei Damen wollen Geld für wohltätige Zwecke.  Doch Scrooge denkt nur an sich selbst, was mit 
seinen Mitmenschen passiert, interessiert ihn nicht. Da erscheint ihm am Heiligen Abend sein verstor-
bener Kompagnon Marley, der früher selbst ein eiskalter Geschäftsmann war und es nun bitter bereut. 
In dieser Nacht wird Scrooge von den Geistern der Weihnacht heimgesucht. Diese zeigen ihm sein frü-
heres, sein gegenwärtiges und sein zukünftiges Leben.  Er erkennt erschreckend deutlich, dass er viele 
Fehler in seinem Leben begangen hat. 

Quellen: 1, 2

autor und entstehung

Charles Dickens, 1812 in Portsmouth geboren, 1870 bei Rochester gestorben, wurde bekannt durch 
seine warmherzigen sozialkritischen Romane. 

„A Christmas Carol“ ist eine der Weihnachtsgeschichten, die Englands wohl beliebtester Autor seinen 
Lesern erzählt. Charles Dickens, dieser Autor, lebte zu einer Zeit, in der Großbritannien begann, durch 
Kohle und Stahl und zu einer Industrienation zu werden. Doch Charles Dickens, 1812 geboren, sah 
schon als Kind die andere Seite dieses Reichtums. Sein Vater, ein Angestellter der Marine, geriet in 
Geldnot und musste mit seiner Familie in ein Schuldgefängnis ziehen. Für seinen zehnjährigen Sohn 
hatte er eine Anstellung als Gehilfe in einer Schuhwichsefabrik gefunden. Der Junge litt schrecklich 
unter der Schande, in die seine Familie geraten war, und die Erinnerung an diese Zeit verfolgte ihn 
sein Leben lang. Zwei Jahre verdiente der kleine Charles Geld für die Familie. Dann ging es dem Vater 
finanziell besser, und Charles konnte von 1824 – 26 in London wieder zur Schule gehen. 1827 wurde 
er Schreiber bei einem Advokaten, und in den folgenden beiden Jahren hatte er reichlich Gelegenheit, 
die Typen der damals rasch wachsenden Großstadt London zu studieren, die er später in seinen Roma-
nen schilderte.

Mit achtzehn Jahren wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit und begann als Reporter bei den 
Londoner Gerichtshöfen und später als parlamentarischer Berichterstatter für eine Zeitschrift zu 
schreiben. 1836 bot er seinen ersten literarischen Versuch einer anderen Zeitschrift zum Druck an.

Im vorigen Jahrhundert glaubte man an den Segen, den der Fortschritt bringen sollte, und gerade in 
England gab es viele Bürger, die zum Wohle der Kinder, die wie Charles aufwachsen mussten, Refor-
men planten. Die Begründer der Sonntagsschulen am Anfang des 19. Jahrhunderts versuchten zum 
Beispiel, den Kindern die in Kohlbergwerken und Fabriken arbeiteten, mindestens an den Sonntagen 
Schulunterricht geben zu lassen. Erst viel später, in der Zeit von Dickens, kam es Erwachsenen über-
haupt skandalös vor, Kinder in Bergwerken und an Maschinen arbeiten zu lassen, zehn Stunden am 
Tag und länger. Dickens engagierte sich sehr dafür, die Not dieser Menschen zu lindern. 

Seine Romane sind unterhaltend und humorvoll, aber sie erzählen zugleich immer wieder eindringlich 
vom Schicksal der Armen, der Waisen und der Kinder.

Kein Wunder, dass der alte Geizhals Scrooge, der durch den Besuch einer Geisterschar erkennt, wie 
leer und unnütz ein Leben ohne Liebe ist, ohne Mitleid, ohne gegenseitige Hilfe und Zuneigung, in 
England zum Symbol der Weihnacht wurde. Scrooges erbarmungslose Härte und sein Geiz wurden 
sprichwörtlich. Seine Wandlung steht für die ständige Forderung, auch an andere zu denken und die 
Verantwortung für die Schwachen freiwillig auf sich zu nehmen.

Quelle: 3
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zum stÜck

martin baltscheit – autor der stÜckfassung

Martin Baltscheit, geboren 1965, studierte Kommunikationsdesign an der Folkwangschule Essen. Im 
Anschluss tätig als Illustrator, Sprecher, Bilderbuch-, Prosa-, Hörspiel- und Theaterautor. Martin Balt-
scheit lebt in Düsseldorf, wo er von 1986 bis 1992 Mitglied der Theatergruppe Junges Ensemble war. 
Seine Karriere startete er als Comiczeichner, woraufhin er bald selbst Kinderbücher schrieb und illust-
rierte. Nebenbei verfasste er zudem auch Hörspiele, Theaterstücke und Trickfilme.

Der Autor und Illustrator verwebt in seinen Geschichten Bild und Text geschickt miteinander, sodass 
sie eine stimmige Einheit bilden, wie sie heute nur noch selten in Kinderbüchern zu finden sind. In 
ihnen vermittelt er Thematiken wie Individualität, Identitätsfindung, Anderssein, gesellschaftliche 
Grenzen und die Bedeutung des Lernens.

In seinen Werken zeigt er eine große inhaltliche und stilistische Bandbreite, weshalb er mit dem 
Deutschen Jugendtheaterpreis (2010), dem Deutschen Jugendliteraturpreis (2011) und dem Deutschen 
Hörbuchpreis (2013) und als Lesekünstler des Jahres (2014) ausgezeichnet wurde.

Quellen:  4, 5, 6

interview mit bernd Plöger

Stammt aus Düsseldorf // Studium der Theaterwissenschaften // Tätig-
keit als freier Kulturmanager // Regieassistent, Theaterpädagoge und 
Dramaturg am Rheinischen Landestheater Neuss // Freiberuflicher Re-
gisseur mit Inszenierungen u.a. in Hamburg, Köln, Eisleben, Stendal und 
Düsseldorf // Ur- und Erstaufführungen u.a. von kanadischen Autoren, 
die er auch übersetzt // Autor von Stücken für junge Zuschauer // Seit 
2014 Leiter der neugegründeten Sparte Junges Theater Hof

Was sind die Besonderheiten in der Fassung von Martin Baltscheit?

Mir gefällt besonders die Poesie der Fassung. Ich kenne Martin, seit wir als Jugendliche gemeinsam 
in der Uraufführung „Die Welle“ auf der Bühne standen. Er hat sich seit dieser Zeit zu einem gefrag-
ten Kinderbuchautoren entwickelt, sein „Scrooge“ ist mittlerweile das vierte Stück, das ich inszeniere. 
Dabei fällt mir immer wieder auf, welche besondere Form von Humor in seinen Stücken besonders 
prägend ist. So ist auch „Scrooge“ witziger als man denkt. Und dabei ist die Geschichte überhaupt nicht 
gruselig! Martin erzählt die Story wie der alte Geizhals Ebenezer Scrooge bekehrt wird aus der Sicht 
der drei sympathischen Geister, ein toller Trick.

Was fasziniert dich an der Geschichte allgemein? 

Jeder kann sich wandeln. Ebenezer Scrooge ist erst ein böser, einsamer, menschenfeindlicher Geizhals. 
Die drei Geister bringen ihn dazu, sein Leben zu ändern. Dafür ist es nie zu spät! Es ist ja oft schwierig, 
über den eigenen Schatten zu springen. Aber genau das lohnt sich und dabei erfährt er viel über sich, 
seine Sturheit und seine eigene Wandelbarkeit.
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Was wünscht du dir für Weihnachten?

In der Weihnachtszeit kommen die Menschen und Familien zueinander, verbringen Zeit miteinander, 
treffen sich bei Glühwein und Keksen, gutem Essen und zum gemeinsamen Feiern. Ich wünsche mir, 
dass ich auch in diesem Jahr all das ausgiebig tun kann. Und allen anderen wünsche ich dasselbe. Und 
einen Haufen toller Geschenke. 

Was sind die Besonderheiten der Besetzung?

Das ist aber schon eine sehr theaterpraktische Frage! Ich möchte Thomas Hary, der Scrooge spielt, 
nicht schmeicheln, aber wir proben gerade zusammen an dem Stück und es macht sehr viel Spaß, die-
se Figur mit einem so erfahrenen Schauspieler gemeinsam mit ihm zu entdecken. 

Er spielt die Rolle wirklich toll! Man hat ja als Kind bestimmte Vorstellungen von diesem fast un-
verbesserlichen Scrooge. Und jetzt trifft man Jahrzehnte später auf die reale Figur des Scrooge, das 
ist schon faszinierend. Und die Anderen? Die drei Geister, gespielt von Marina, Igor und Kristoffer 
kommen total sympathisch rüber. Wie sie dafür sorgen, dass Scrooge sich wandelt, wie phantasievoll, 
poetisch und überhaupt nicht gruselig sie die verschiedenen Rollen anlegen, das ist faszinierend. Und 
dann tauchen noch ca. zwanzig andere Figuren auf. Nils, Cynthia und Julia geben ihren Rollen viel 
Humor, wir lachen auf den Proben viel und fast ist es gar keine Arbeit. Aber Humor und Witz sind 
irgendwann dann schon eine intensive Herausforderung, da man sie ja wiederholbar anlegen muss. 
Sieben Schauspielerinnen und Schauspieler in so vielen Rollen da bedeutet auch hinter der Bühne viel 
Aufwand, dauernd muss jemand ganz schnell umgezogen werden und muss in der nächsten Szene im 
richtigen Kostüm auf der Bühne stehen – ich bin gespannt ob das alles so funktioniert, wie wir uns das 
ausgedacht haben!

Was nimmst du persönlich aus der Geschichte und der Umsetzung mit?

Scrooge bekommt von den Geistern gezeigt, in welchen Momenten in seinem Leben er falsche Ent-
scheidungen gefällt hat. Unser Leben ist ja voller Entscheidungen – Manchmal stellen wir die Weiche 
richtig und manchmal falsch. Und schlagen die falsche Richtung ein. Aber wir haben es in der Hand 
uns zu ändern, dafür ist es nie zu spät. Im Leben von Scrooge gibt es jede Menge verpasster Gelegen-
heiten. Bei der Umsetzung denke ich oft daran, was ich verpasst habe, was ich gerne ungeschehen 
machen möchte.

Worin siehst du die Chancen der Stückinszenierung?

Im Theater läuft alles anders als beim Film. Ich habe mir mitten im letzten Sommer alle Verfilmungen 
angesehen und dabei festgestellt, dass wir auf der Bühne einen ganz anderen Weg gehen können. Alles 
ist viel direkter, spannender und intensiver – live und in Farbe und in 3D eben!

Welche Verfilmung hat Dir am besten gefallen?

Da antworte ich gerne mit einem Quiz: Was denkst du, welche Verfilmung mir am Besten gefallen hat:
a)  „Die Muppets-Weihnachtsgeschichte“ mit Michael Caine als Scrooge
b)  „Eine schlumpfige Weihnachtsgeschichte“ mit den Schlümpfen
c)  „Disneys Eine Weihnachtsgeschichte“ mit Dagobert Duck als Scrooge
d)  „Die Geister, die ich rief“ mit Bill Murray
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vorschlÄge zur vorbereitung des theaterbesuchs

heranfÜhrung an den inhalt

Lesen Sie mit den Kindern eine der ausführlichen Übersetzungen des Buches „Eine Weihnachtsge-
schichte“ von Charles Dickens oder die im Anhang beigefügte gekürzte Fassung.  

Um die Geschichte anschaulicher zu gestalten, können die Kinder das Vorgelesene gleichzeitig panto-
mimisch darstellen. Dafür sind Lesepausen an den fett gedruckten Stellen in der gekürzten Fassung im 
Anhang vorgesehen. Die Kinder können nacheinander in die verschiedenen Rollen schlüpfen. 

Klären Sie mit den Kindern offene Fragen.

charaktere

Erarbeiten Sie mit den Kindern, welche Emotionen und Charaktereigenschaften den unterschiedlichen 
Figuren in der Geschichte zugeordnet werden können und wie sich diese im Laufe der Erzählung even-
tuell auch wandeln.

Im Anschluss daran kann gemeinsam mit den Kindern überlegt werden, welche anderen, ihnen be-
kannten, fiktiven Figuren besondere oder auch ähnliche Charaktereigenschaften besitzen. Vielleicht 
kommen die Kinder dabei sogar von selbst auf die Comicfigur Dagobert Duck

sPielÜbungen zu den hauPtfiguren

Rollenfindung
Der Lehrer gibt eine Figur vor, charakterisiert diese mit den vorher gefundenen Begriffen. Die Schüler 
bewegen sich frei im Raum und übernehmen diese. So werden alle Figuren durchgespielt, damit jeder 
die Möglichkeit hat sich in die Personen  hinein zu
denken. Dabei sollte jedoch kein Kontakt zu den anderen Schülern aufgenommen werden;
jeder spielt für sich.

Fangspiel
Alle bewegen sich im Raum und es gibt einen Fänger. Der zu fangende kann sich helfen, indem er den 
Namen eines anderen ruft. Nun muss der Fänger die genannte Person fangen.

1. Variante: Der zu fangende kann sich wieder helfen, indem er den Namen eines anderen ruft. Nun 
wird die gerufene Person zum Fänger.

2. Variante: Der Raum kann verkleinert werden.

3. Variante: Es können verschiedene Fortbewegungsarten für alle Mitspieler vorgegeben werden (z.B. 
langsam laufen, auf einem Bein hüpfen)

4. Variante: Der Fänger gibt eine Figur aus dem Stück vor und alle müssen in der genannten Rolle und 
ihrer Bewegungsart rennen/laufen/humpeln/hüpfen, die die Schüler vorher durchgespielt haben.

Suchspiel: Wer hat die gleiche Rolle?
Es werden die Hauptfiguren (z.B. Scrooge, Mr. Cratchit, Tim…), jeweils zweimal auf Zettel notiert und 
zusammengefaltet. Nun zieht jeder Mitspieler einen Zettel mit einer Figur, die er nun darstellen wird. 
Dies geschieht ohne Sprache. Alle Spieler stellen gleichzeitig ihre Figur pantomimisch dar und müssen 
dabei die Person finden, welche dieselbe Rolle spielt. Das Spiel ist beendet wenn sich alle Paare gefun-
den haben.
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dagobert duck

Die Geschichte von Charles Dickens begeistert noch heute viele Menschen und diente sogar als Vorlage 
für die weltweit bekannte Comicfigur Dagobert Duck, im Englischen Scrooge McDuck

   
   Quelle: 7                                               Quelle: 8

Obwohl der Charakter des Dagobert Ducks die Weihnachtszeit verachtet, erblickte er ironischerweise 
genau zu dieser das Licht der Welt. Dezember 1947 erfand der Zeichner Carl Barks die besagte Disney-
figur und veröffentlichte sie erstmals in der Bildergeschichte „Die Mutprobe“ (engl. „Christmas on Bear 
Mountain“). In dieser sitzt er als alter Mann mit bitterer Miene in seiner riesengroßen Villa. „Grauen-
haftes Fest!" sagt er - und dass Weihnachten ihm nicht liege, denn niemand könne ihn leiden, und er 
selbst möge auch niemanden.
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So fing es 1947 an. Der geniale Entenzeichner Carl Barks ließ sich zu diesem Griesgram von dem hart-
herzigen "Ebenezer Scrooge" in Charles Dickens Weihnachtsgeschichte inspirieren. 1987 wurde sogar 
eine Disneyfassung der Weihnachtsgeschichte produziert, in welcher Dagobert Duck Ebenezer Scrooge 
verkörpert.

Gedacht war Dagobert, der im Original eben "Scrooge McDuck" heißt, zunächst nur als Neben- und 
Kontrastfigur zum armen Donald. Aber die Leser wollten mehr über ihn erfahren. Und so erlebte man 
ihn schließlich in seiner eigentlichen Heimstatt, im Geldspeicher auf dem Hügel von Entenhausen. 
Schon bald wurde die reichste Ente der Welt so erfolgreich, dass Dagobert eine eigene Serie erhielt.

Quellen: 10, 11

            

 

        Übrigens…. 
 

       Die ganz in der Nähe aufgewachsene                                                              

Erika Fuchs, übersetzte erstmals die   

bekannten Comicgeschichten ins 

Deutsche. Aufgrund dessen wurde in Ihrer 

Heimatstadt Schwarzenbach an der Saale 

das „Erika-Fuchs-Museum“ eröffnet. 

   www.erika-fuchs.de 
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kreatividee: weihnachten 

Fordern Sie die Kinder dazu auf, in einem Comic darzustellen, wie sie Weihnachten verbringen.
Im Anschluss daran kann dies entweder in kleiner oder großer Gruppe vorgestellt werden, in welcher 
die anderen Kinder auch noch die Möglichkeit haben, weitere Fragen zu stellen.

Als weitere Variante können die Comics auch mit Rollenverteilung theatralisch nachgespielt werden. 
Das Kind, das den Comic gezeichnet hat darf dabei beispielsweise auch die Rolle des Regisseurs über-
nehmen.

sPielidee: PfÄndersPiele

Charles Dickens beschrieb in seinem Buch Spiele, die am Weihnachtsabend mit Familie und Freunden 
gespielt wurden. Eines von diesen ist das Pfänderspiel, welches mithilfe der folgenden Anleitung auch 
mit den Kindern ausprobiert werden kann.

Vielleicht fallen den Kindern auch noch weitere Spiele ein, bei denen man ein Pfand abgeben muss.

Quellen: 12, 13Spiele zum Weihnachtsfest (1)

Pfänderspiele

Bei Pfänderspielen muss der Verlierer einer Runde beim Schatzmeister jeweils ein Pfand (z. B. ein 

Radiergummi, ein Haarband …) abgeben, das er am Ende des Spiels wieder einlösen kann. Das 

Einlösen des Pfands geht folgendermaßen: Der Schatzmeister hält nacheinander die Gegenstände 

hoch, die er im Laufe des Spiels eingesammelt hat, und fragt: „Was soll der tun, dem dieses Pfand 

gehört?“ Der Spielleiter sitzt mit dem Rücken zu den anderen oder hat die Augen verbunden, sieht 

also nicht, um wessen Pfand es sich handelt. Er stellt eine Aufgabe, die der Betreffende erfüllen 

muss, um sein Pfand zurückzuerhalten. Aufgaben können z. B. sein: eine Rede über die Unsterb-

lichkeit der Maikäfer halten, das Alphabet rückwärts aufsagen, auf einen Stuhl steigen und drei-

mal krähen, einen aufgeblasenen Luftballon dreißig Sekunden lang auf der Stirn balancieren, 

einen Zungenbrecher ohne Stottern aufsagen …

    Kennst du noch andere Pfänderspiele? Schreibe auf.

Mein Spielvorschlag

Boden – Nase – Lampe

Bei diesem Spiel geht es darum, ein Wort mit der 

passenden Geste zu beschreiben. Der Spielleiter 

macht zunächst einen korrekten Durchgang: Er ruft 

„Boden“ und zeigt nach unten, „Nase“ und fasst 

sich an die Nasenspitze, „Lampe“ und zeigt nach 

oben. Alle Mitspieler machen es ihm nach.

Dann bringt der Spielleiter die Dinge durcheinan-

der: Er ruft z. B. „Lampe“ und fasst sich dabei an 

die Nase. Die Mitspieler dürfen sich davon nicht 

irritieren lassen, sondern müssen korrekt nach 

oben zeigen. Wer sich fälschlicherweise ebenfalls 

an die Nase fasst, muss ein Pfand abgeben.

Das Spiel wird schwieriger, je schneller es gespielt 

wird. Es kann auch durch die Einführung weiterer 

Begriffe mit der passenden Geste erschwert wer-

den (Tafel, linkes Ohr, rechtes Ohr …).

Schlapp hat den Hut verloren
Die Spieler sitzen im Kreis. Sie 
werden vom Spielleiter „Schlapp“ 
der Reihe nach nummeriert. Dann 
fängt „Schlapp“ an: „Schlapp hat 
den Hut verloren. Sieben hat ihn.“ 
Die Sieben muss sofort reagieren: 
„Schlapp hat den Hut verloren. 
Sieben hat ihn nicht. Drei hat ihn.“ 
Dann muss der Spieler mit der 
Nummer Drei weitermachen. 
Wenn ein Spieler nicht sofort ant-
wortet oder sich verspricht, muss 
er ein Pfand abgeben. Die Spieler 
bekommen neue Zahlen und das 
Spiel beginnt von vorne.
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musikalische vorbereitung

In unserer Inszenierung kommen einige Weihnachtslieder vor, die den Kindern möglicherweise schon 
bekannt sind. Um sich auf das Stück und die Weihnachtszeit einzustimmen, können Sie diese mit den 
Kindern im Vorfeld singen.

Vom Himmel hoch da komm‘ ich her 
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Liedtext

Vom Himmel hoch, da komm' ich her,
ich bring' euch gute neue Mär,
der guten Mär bring' ich soviel,
davon ich sing'n und sagen will.

Euch ist ein Kindlein heut geborn
von einer Jungfrau auserkorn,
ein Kindelein so zart und fein,
das soll eur Freud und Wonne sein.

Es ist der Herr Christ, unser Gott,
der will euch führn aus aller Not,
er will eur Heiland selber sein,
von allen Sünden machen rein.

Er bringt euch alle Seligkeit,
die Gott der Vater hat bereit',
daß ihr mit uns im Himmelreich
sollt leben nun und ewiglich.

So merket nun das Zeichen recht:
die Krippe, Windelein so schlecht,
da findet ihr das Kind gelegt,
das alle Welt erhält und trägt.

Des laßt uns alle fröhlich sein
und mit den Hirten gehn hinein,
zu sehn, was Gott uns hat beschert,
mit seinem lieben Sohn verehrt.

Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin,
was liegt doch in dem Krippelein?
Wes ist das schöne Kindelein?
Es ist das liebe Jesulein.

Sei mir willkommen, edler Gast!
Den Sünder nicht verschmähet hast
und kommst ins Elend her zu mir:
Wie soll ich immer danken dir?

Ach Herr, du Schöpfer aller Ding,
wie bist du worden so gering,
daß du da liegst auf dürrem Gras,
davon ein Rind und Esel aß!

Und war die Welt vielmal so weit,
von Edelstein und Gold bereit',
so war sie doch dir viel zu klein,
zu sein ein enges Wiegelein.

Der Sammet und die Seiden dein,
das ist grob Heu und Windelein,
darauf du König groß und reich
herprangst, als wärs dein Himmelreich.

Das hat also gefallen dir,
die Wahrheit anzuzeigen mir,
wie aller Welt Macht, Ehr und Gut
vor dir nichts gilt, nichts hilft noch tut.

Ach mein herzliebes Jesulein,
mach dir ein rein sanft Bettelein,
zu ruhen in meins Herzens Schrein,
daß ich nimmer vergesse dein.

Davon ich allzeit fröhlich sei,
zu springen, singen immer frei
das rechte Susaninne schön,
mit Herzenslust den süßen Ton.

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
der uns schenkt seinen eingen Sohn.
Des freuen sich der Engel Schar'
und singen uns solch neues Jahr.
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Fröhliche Weihnacht überall
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Liedtext

"Fröhliche Weihnacht überall!"
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtston, Weihnachtsbaum,
Weihnachtsduft in jedem Raum!
"Fröhliche Weihnacht überall!"
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Darum alle 
stimmet in den Jubelton,
denn es kommt das Licht der Welt
von des Vaters Thron.

"Fröhliche Weihnacht überall!"
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtston, Weihnachtsbaum,
Weihnachtsduft in jedem Raum!
"Fröhliche Weihnacht überall!"
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Licht auf dunklem Wege,
unser Licht bist du;
denn du führst, die dir vertrau’n,
ein zu sel’ger Ruh’.

"Fröhliche Weihnacht überall!"
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtston, Weihnachtsbaum,
Weihnachtsduft in jedem Raum!
"Fröhliche Weihnacht überall!"
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Was wir ander’n taten,
sei getan für dich,
daß bekennen jeder muß,
Christkind kam für mich.
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Folgendes Lied wird am Ende der Aufführung von allen gemeinsam gesungen. Es wäre schön wenn die 
Kinder dieses mit dem Ensemble singen. Dadurch kann eine besondere weihnachtliche Atmosphäre im 
Saal geschaffen werden.

Morgen Kinder wird’s was geben
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Liedtext

Morgen, Kinder, wird's was geben,
morgen werden wir uns freun!
Welch ein Jubel, welch ein Leben
wird in unserm Hause sein!
Einmal werden wir noch wach,
heißa dann ist Weihnachtstag!

Wie wird dann die Stube glänzen
von der großen Lichterzahl,
schöner als bei frohen Tänzen
ein geputzter Kronensaal.
Wißt ihr noch vom vor'gen Jahr,
wie's am Weihnachtsabend war?

Welch' ein schöner Tag ist morgen!
Viele Freunde hoffen wir;
uns're lieben Eltern sorgen
lange, lange schon dafür.
O gewiß, wer sie nicht ehrt,
ist der ganzen Lust nicht wert!

Morgen, Kinder, wird's was geben,
morgen werden wir uns freun!
Welch ein Jubel, welch ein Leben
wird in unserm Hause sein!
Einmal werden wir noch wach,
heißa dann ist Weihnachtstag!
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kleiner theaterknigge 

Für viele, vor allem kleinere Kinder ist der Besuch im Theater ein neues Erlebnis. Und so wie es Regeln 
und Verabredungen im Kindergarten oder Zuhause gibt, gibt es auch Verabredungen im Theater. Die 
sind dazu da, dass die Zuschauer gut zuschauen und zuhören und die Schauspieler gut spielen können. 
Also eigentlich dafür, dass alle möglichst viel Spaß haben! Hier die wichtigsten Regeln für den ersten 
und alle folgenden Theaterbesuche:

Was man als Zuschauer auf jeden Fall darf: 
sich im Vorfeld über das Stück auf unserer Homepage informieren / sich so kleiden, dass man sich 
wohl fühlt, egal ob schick oder leger / Jacken und große Taschen an der Garderobe abgeben, so haben 
alle im Zuschauerraum mehr Platz / das Handy ausschalten / lachen / weinen / zuhören / zuschauen 
/ mitsingen / sich aufregen / sich abregen / sich so setzen, dass man gut sehen kann / im Notfall leise 
aufs Klo gehen / schlafen, wenn einem langweilig ist / sich die Ohren zu halten, wenn es zu laut ist / 
mitmachen, wenn man von den Schauspielern dazu aufgefordert wird / applaudieren wenn es einem 
gefallen hat / im Foyer während der Pause essen und trinken.

Was man als Zuschauer während der Aufführung lieber bleiben lässt: 
trinken / essen / telefonieren / mit dem Handy spielen / Fotos machen / flüstern / andere beim Zu-
schauen oder Zuhören stören / grundlos im Zuschauerraum umherlaufen / unaufgefordert auf die 
Bühne gehen.



Theater Hof 2016/17 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Scrooge oder Vom Geist der Weihnacht“ – 19

vorschlÄge zur nachbereitung des theaterbesuchs

eindrÜcke sammeln – kleines nachgesPrÄch

Gemeinsam werden Eindrücke zum Theatererlebnis gesammelt. Jedes Kind darf dabei frei seine Mei-
nung äußern, verschiedene Meinungen dürfen nebeneinander stehen bleiben, eine falsche Bemerkung 
gibt es nicht. Sie als Gesprächsmoderator müssen dabei nicht mehr wissen als die Kinder. Mit folgen-
den Fragen können Sie die Kinder dazu anregen, sich an das Gesehene zu erinnern und möglichst viele 
Aspekte des Stücks zu beleuchten:

• Was waren deine Lieblingsmomente? Was war besonders lustig oder traurig?

• An welche Szene erinnerst du dich besonders?

• Welche Momente haben dir nicht so gut gefallen, oder haben dich erschreckt? 

• Wie fandest du das Bühnenbild und die Kostüme?

• Gab es Dinge oder Momente, die dich überrascht haben? Welche?

• Wie fandest du das Ende?

• Wie könnte die Geschichte weitergehen? −> Überlegt Euch mehrere Varianten und setzt sie in 
kleine spontan improvisierte Spielszenen um.

• Hattest du schon einmal ein Erlebnis, bei dem du dir im Nachhinein dachtest, dass du es in der 
Zukunft gerne anders machen möchtest?

• Was wünschst du jedem Menschen zu Weihnachten?
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sPielidee: gemÜtszustÄnde sPielen

Das wird benötigt: Kärtchen mit verschiedenen Gemütszuständen, Kärtchen mit Tätigkeiten

Spielablauf:

Die Teilnehmer experimentieren in dieser Übung mit verschiedenen Gemütszuständen.

Bereiten Sie einen Stapel mit Kärtchen vor, auf denen jeweils ein Gemütszustand steht: heiter, wütend, 
traurig, gelangweilt, frustriert, aggresiv, gierig,…

Bereiten Sie ein zweites Set mit Kärtchen vor, auf denen Tätigkeiten stehen: ein Nagel in die Wand 
hauen, Bücher sortieren, Geschirr spülen, bügeln, Geld zählen, Geschenke einpacken,…

Nun kommen die Teilnehmer nach vorne; der Rest ist jeweils das Publikum. Sie ziehen eine Karte von 
beiden Stapeln und führen dann die besagte Handlung im entsprechenden Gemütszustand aus. Das 
Publikum muss raten, um welche Tat und welchen Zustand es sich jeweils gehandelt hat.

Spielvariante: Schreiben Sie Charaktere mit den entsprechenden Gemütszuständen, in den unter-
schiedlich beschriebenen Situationen aus dem Buch „Eine Weihnachtsgeschichte“ auf die Kärtchen. 
Lassen Sie die Kinder diese spielen.

Anschließende Diskussion: 

„Wie habt ihr euch gefühlt, während ihr die verschiedenen Zustände dargestellt habt? Hat etwas von 
dem Zustand auf euch übergegriffen?“

„Gab es Tätigkeiten und Gemütszustände, die für euch nicht so recht zusammengepasst haben? War-
um?“

„Nennt Beispiele, wie ihr die einzelnen Zustände gespielt habt. Wie waren eure Bewegungen, wie euer 
Gesichtsausdruck,…“

Ziel: 
Ziel ist es, dass sich die Kinder schnell und spontan in unterschiedlichen Stimmungen einfühlen, die 
Geschichte von Charles Dickens noch besser verstehen und am eigenen Leib erfahren können. Jede 
Rolle gibt viel Interpretationsspielraum und die Kunst besteht darin, dass jedes Kind seinen eigenen 
überzeugenden Weg findet diese darzustellen.

Quelle: 14
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scrooges verwandlung

Nach der Begegnung mit den Geistern verhält sich Scrooge völlig anders als am Vortag. Wie sieht der 
neue Scrooge wohl aus? Zeichne ihn in den leeren Rahmen.

Was sagte Scrooge vorher, was sagt er hinterher? Überlege dir Zitate, die Scrooge zu den Gesprächs-
partner gesagt haben könnte und schreibe sie in die entsprechenden Kästchen.

Scrooge vorher Gesprächspartner Scrooge nachher

Fred, der Neffe

Bob Cratchit, 
der Angestellte

Damen, die für wohltätige 
Zwecke sammeln

Der Geist von
Jacob Marley

Suche dir im Anschluss zwei Partner. Einer stellt den Gesprächspartner dar, die anderen beiden Scroo-
ge vorher bzw. hinterher. Sprecht die Sätze jeweils mit passender Betonung, Mimik und Gestik, sodass 
die Veränderung Scrooges deutlich wird.

Quelle: 13

Scrooges Verwandlung

Nach der Begegnung mit den Geistern verhält sich Scrooge völlig anders als am Vortag. 

  Wie sieht der neue Scrooge wohl aus? Zeichne in den leeren Rahmen.

  Was sagt Scrooge vorher, was sagt er hinterher? Schneide die Zitatkärtchen unten aus 

und klebe sie an die richtige Stelle.

Scrooge vorher Gesprächspartner Scrooge hinterher

Fred

Bob Cratchit

stattlicher Herr,  

der für wohltätige 

Zwecke sammelt

   Suche dir zwei Partner. Einer stellt den Gesprächspartner dar, die anderen beiden 

Scrooge vorher bzw. hinterher. Sprecht die Sätze jeweils mit passender Betonung,  

Mimik und Gestik, sodass die Veränderung Scrooges deutlich wird.

✂

Feiere du Weihnachten auf deine 

Weise und lass es mich auf meine 

feiern!

Ich wünsche, dass man mich in  

Ruhe lässt.

Und doch denken Sie nicht daran, 

dass mir Unrecht geschieht, wenn  

ich einen Tag Lohn bezahle für  

einen Tag Faulenzen.

Nun, ich will Ihnen etwas sagen, 

Freundchen. Ich kann das nicht  

länger mit ansehen. Und daher will 

ich Ihr Gehalt erhöhen!

Ich komme zum Essen. Willst du 

mich hereinlassen?

Keinen Penny weniger. Es sind viele 

Rückstände dabei, ich versichere es 

Ihnen.

Scrooge vorher Scrooge hinterher

Scrooges Verwandlung

Nach der Begegnung mit den Geistern verhält sich Scrooge völlig anders als am Vortag. 

  Wie sieht der neue Scrooge wohl aus? Zeichne in den leeren Rahmen.

  Was sagt Scrooge vorher, was sagt er hinterher? Schneide die Zitatkärtchen unten aus 

und klebe sie an die richtige Stelle.

Scrooge vorher Gesprächspartner Scrooge hinterher

Fred

Bob Cratchit

stattlicher Herr,  

der für wohltätige 

Zwecke sammelt

   Suche dir zwei Partner. Einer stellt den Gesprächspartner dar, die anderen beiden 

Scrooge vorher bzw. hinterher. Sprecht die Sätze jeweils mit passender Betonung,  

Mimik und Gestik, sodass die Veränderung Scrooges deutlich wird.

✂

Feiere du Weihnachten auf deine 

Weise und lass es mich auf meine 

feiern!

Ich wünsche, dass man mich in  

Ruhe lässt.

Und doch denken Sie nicht daran, 

dass mir Unrecht geschieht, wenn  

ich einen Tag Lohn bezahle für  

einen Tag Faulenzen.

Nun, ich will Ihnen etwas sagen, 

Freundchen. Ich kann das nicht  

länger mit ansehen. Und daher will 

ich Ihr Gehalt erhöhen!

Ich komme zum Essen. Willst du 

mich hereinlassen?

Keinen Penny weniger. Es sind viele 

Rückstände dabei, ich versichere es 

Ihnen.

Scrooge vorher Scrooge hinterher
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sPielidee: scrooge und seine angestellten

Das wird benötigt: ausreichend Platz

Spielablauf:

Ein Freiwilliger nimmt nun die Rolle des Scrooge ein. Alle anderen sind wie Bob Cratchit, seine Ange-
stellten. Als Chef kann man in einem gewissen Maße über seine Arbeitnehmer bestimmen und ihnen 
sagen was sie tun sollen und hat auch die Möglichkeit, seinen Angestellten zu kündigen ohne es be-
gründen zu müssen. 

Im Spiel darf nun das Kind, welches Scrooge spielt, bestimmen was die anderen machen müssen. Es 
darf also Befehle geben wie zum Beispiel, „Kohle schaufeln“, „Boden wischen“, „Akten sortieren“, und 
die anderen Kinder müssen diese ohne Widerrede ausführen.

Dabei darf Scrooge natürlich in seiner Scrooge-Art die Befehle geben, die Kinder dürfen dabei aber 
nichts Beleidigendes sagen. Wenn es Scrooge nicht gefällt wie einer seinen Befehl ausführt kann er 
ihn entlassen. Dieses Kind setzt sich dann an den Rand. Ziel des Spieles ist es, der Letzte zu sein, der 
ausscheidet. Scrooge kann vom Spielleiter jede Zeit ausgetauscht werden.

Im Anschluss kann man mit den Kindern darüber sprechen wie sie sich als Chef und wie als Angestell-
te gefühlt haben.

Spielvariante: 
Die Kinder können die Befehle zuerst so wie der alte Scrooge sagen und dann so, wie er nach seiner 
Verwandlung ist.
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sPielidee: gedankenreise

Zu Beginn sollen sich alle Kinder bequem auf ihre Stühle setzen. In einem größeren Klassenzimmer ist 
es auch möglich, dass sich die Kinder auf mitgebracht Isomatten legen. In der Nähe sollten sie Papier 
und Stifte bereitliegen haben. Bei der Durchführung von Phantasiereisen sind eine klare Hin- und 
Rückführung wichtig. Die Hinführung zeigt den Kindern, dass jetzt etwas anderes beginnt und eine 
andere Wirklichkeit anfängt. Die Rückführung holt sie sanft aus ihrer Traumwelt zurück und soll nach 
der Entspannungsphase den Kreislauf wieder anregen.

Spielablauf:

Ich lade euch jetzt zu einer Phantasiereise ein. Spürt noch einmal euren Platz. Sitzt/liegt ihr gut und 
bequem? Atmet tief ein und aus und entspannt euch. 

Stell dir nun vor, du liegst schlafend in deinem Bett und plötzlich hörst du ein Geräusch. Du stehst auf 
und schaust dich in deinem Zimmer um. Nichts Ungewöhnliches zu entdecken. Du läufst sogar in die 
Küche und siehst dich da um. Nachdem auch hier nichts Außergewöhnliches ist, blickst du dich im Ba-
dezimmer um. Da in deinem Zuhause alles wie gewohnt ist, gehst du beruhigt wieder ins Bett. Als du 
gerade deine Augen schließen willst, erscheint wie aus dem Nichts neben dir ein Geist. Voller Schreck 
fragst du ihn: „Wer bist du?“ Der Geist antwortete mit tiefer Stimme: „Ich bin der Geist der Gegenwart. 
Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Du hast mir soeben schon dein gegenwärtiges Zuhause ge-
zeigt, zeige mir nun deine Familie.“ Nach ein paar Sekunden völliger Verblüffung, sammelst du deinen 
ganzen Mut zusammen und nimmst den Geist der Gegenwart bei der Hand. Ihr besucht gemeinsam all 
deine Familienmitglieder. (Zeit lassen zum vorstellen) Jetzt möchte der Geist auch noch deine Freunde 
kennenlernen und ihr macht euch gemeinsam auf den Weg. (Zeit lassen zum vorstellen)

Nachdem nun der Geist auch die letzte wichtige Person in deinem Leben kennt, landet ihr wieder in 
deinem Zimmer. Der Geist der Gegenwart möchte wissen, wie ein typischer Morgen bei dir aussieht. 
Was machst du direkt nach dem Aufstehen? (…) Was frühstückst du? (…) Was ziehst du an? (…) Wie 
kommst du zur Schule? Zeige dem Geist deinen Weg. (…) Der Geist der Gegenwart fragt dich nun, was 
du am liebsten nach der Schule machst. Nimm ihn mit zu einem deiner Hobbies. (…) Der Geist möchte 
nun wissen, ob es auch etwas in deinem gegenwärtigen Leben gibt, das du gerne ändern würdest. (…) 
Die Zeit des Geistes wird knapp, zeige ihm deshalb noch etwas, was für dich ganz wichtig ist. Etwas, 
von dem du denkst, dass er unbedingt sehen sollte. (…)

„Ich muss nun gehen“ sprach der Geist. „Mach es gut! Besuch mich bald wieder“ kannst du gerade 
noch antworten, bevor du siehst wie der Geist der Gegenwart verschwindet. (…)

Du sitzt wieder in deinem Bett und rätselst darüber, ob der Besuch des Geistes nur ein Traum war oder 
tatsächlich Wirklichkeit. Ehe du zu Ende denken kannst, erscheint ein anderer Geist neben deinem 
Bett. Du erschrickst kurz, fragst dann aber mutig: „Welcher Geist bist du denn?“ „Ich bin der Geist der 
Zukunft und möchte, dass du mir zeigst wie du dir deine Zukunft vorstellst!“ antwortet dieser.
Du schwingst dich aus deinem Bett und ehe du dich versiehst, seid ihr an einem Ort an dem du in der 
Zukunft wohnen wirst. Du zeigst dem Geist alle Räume und alles was dazu gehört. (…) Dort seht ihr 
auch die Personen mit denen du zusammen wohnen wirst und stellst sie dem Geist vor. (…) Nachdem 
du ihm dein Zuhause der Zukunft gezeigt hast, macht ihr euch auf den Weg zu deinem Arbeitsplatz. 
(…) Du führst dem Geist vor, welche Aufgaben du hier jeden Tag erledigen wirst. (…) Der Geist der 
Zukunft ist begeistert: „Du hast dir ja ein wunderbares Leben aufgebaut! Was musstest du alles tun um 
dies zu erreichen?“ Du fängst an zu erzählen (…) Nachdem du mit deiner Erzählung fertig bist, beglei-
tet dich der Geist wieder in dein jetziges Zuhause. Er spricht zum Abschied: „Vergiss nicht die Zukunft, 
die du dir vorstellst. Halte an deinen Träumen fest! Denn schon in der Gegenwart kannst du anfangen 
deine Zukunft zu gestalten.“
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Du verabschiedest dich vom Geist der Zukunft und kuschelst dich in dein Bett. Du grübelst noch lange 
über die Worte des Geistes nach, bevor du einschläfst. Am nächsten Morgen wirst du langsam wach, 
hältst aber deine Augen noch geschlossen. Du fängst an, deine Zehenspitzen zu bewegen, deine Finger-
spitzen, du fängst an dich langsam zu Räkeln, zu Recken und zu Strecken, gähnst vielleicht nochmal 
herzhaft und kommst allmählich wieder in das Hier und Jetzt zurück.

Bevor du jetzt mit deinem Nachbarn über die Phantasiereise sprichst, nehme dir Blatt und Stift und 
schreibe oder male dir deine wichtigsten Gedanken aus der Reise auf, die du gerne in die Wirklichkeit 
mitnehmen würdest.

begriffserklÄrung

Klären Sie mit den Kindern folgende Begriffe, indem sie eigene Definitionen und Beispiele erarbeiten: 
Geldgier, Habsucht, Nächstenliebe, Armut, Gemeinschaft,…

Zunächst können in kleinen Gruppen Ideen gesammelt werden, die dann in großer Runde zusammen-
getragen werden. 

Um auch im Nachhinein die Begriffe noch präsent zu  haben, können Kleingruppen jeweils ein Plakat 
zu einem dieser gestalten.

Von hier ausgehend kann man versuchen gemeinsam mit den Kindern, einen aktuellen Bezug der Be-
griffe auf ihre Lebenswelt oder auch auf die Welt allgemein, zu schaffen.

reflexionsidee

Stellen Sie den Kindern die Frage, wie die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens in der heutigen 
Zeit aussehen könnte. Und wie in der Zukunft? 

Als Umsetzungsmöglichkeit können die Kinder in einem Gespräch ihre Ideen einbringen und/oder in 
einer Geschichte ausformulieren und dabei die in der Übung zuvor ausgearbeiteten Begriffe anwen-
den.  Die Einfälle der Kinder können im Anschluss auch in Form einer kleinen Aufführung szenisch 
umgesetzt werden. 
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rezePtidee: christmas Pudding

Das brauche ich: 

100 g Sultaninen 

50 g Korinthen 

80 g getrocknete Pflaumen 

1 Apfel 

50 g Zitronat 

50 g Orangeat 

60 g Butter 

50 g Semmelbrösel 

75 g Mehl 

75 g gemahlene Haselnüsse 

40 g brauner Zucker 

2 Eier 

¼ TL Nelkenpulver 

½ TL Zimt 

Cranberries zum Garnieren 

Clementinen zum Garnieren

Zubereitung:

Die Sultaninen und Korinthen überbrühen, in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Die Trockenpflau-
men fein hacken, mit den Sultaninen und mit den Korinthen vermengen. Den Apfel schälen, vierteln, das 
Kernhaus entfernen und fein reiben. Zusammen mit dem fein gehackten Zitronat und Orangeat ebenfalls 
zu den Früchten geben. Die weiche Butter, das Paniermehl, das Mehl, die Nüsse, den Zucker, sowie die 
Eier, Nelken und Zimt zu den Früchten geben und alles zu einem Teig verkneten. In eine gebutterte Pud-
dingform füllen und mit einem Deckel oder Alufolie verschließen. In ein heißes Wasserbad auf ein Gitter 
stellen (wegen dem gleichmäßigen Garen) und im Ofen ca. 3 Stunden garen. Bis zum Servieren in der 
geschlossenen Form aufbewahren. Zum Servieren stürzen und nach Belieben mit Clementinenfilets und 
Cranberries garniert servieren

Quelle: 15 
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anhang 

eine weihnachtsgeschichte von charles dickens – gekÜrzte fassung

Marleys Geist

Der alte Marley war tot, mausetot, tot wie ein Türnagel. Scrooge und er sind Partner gewesen, ich weiß 
nicht, wie viele Jahre lang. Scrooge war sein einziger Testamentsvollstrecker, sein einziger Nachlassver-
walter, sein einziger Rechtsnachfolger, der einzige Erbe dessen, was dann noch verblieb, sein einziger 
Freund und der Einzige, der um ihn trauerte. Aber selbst Scrooge war von den traurigen Ereignissen 
nicht so erschüttert, dass er nicht sogar den Tag der Beerdigung, als der exzellente Geschäftsmann, der 
er war, durch einen zweifellos günstigen Abschluss feierlich begangen hätte.

Scrooge ließ den Namen des alten Marley niemals übermalen. Noch nach Jahren stand über dem Tor 
des Lagerhauses: Scrooge und Marley. Die Firma war als Scrooge und Marley bekannt. 

Eines schönen Tages nun, ausgerechnet Heiligabend, war Scrooge in seiner Buchhaltung beschäftigt. 
Das Wetter war bitterkalt und trübselig, neblig dazu. Die Tür von Scrooges Buchhaltung stand offen, 
damit er Bob Cratchit, seinen Schreiber, im Auge behalten konnte, der drüben in einer elenden kleinen 
Zelle, einer Art Kasten, saß und Briefe abschrieb.  

Bei Scrooge brannte ein armselig kleines Feuer, aber das bei dem Schreiber war noch kleiner, es schien 
nur aus einem einzigen Stück Kohle zu bestehen. Deshalb wickelte sich der Schreiber seinen weißen 
Wollschal noch fester um den Hals und versuchte, sich die Hände an der Kerzenflamme zu wärmen. 

„Fröhliche Weihnachten, Onkel!“, rief eine fröhliche Stimme. Sie gehörte Scrooges Neffen, der so rasch 
eintrat, dass sie ihm als Erstes sein Kommen verriet. 

„Humbug!“ äußerte sich Scrooge. „Weihnachten ein Humbug, Onkel? Das kann doch nicht dein Ernst 
sein, oder?“ sagte Scrooges Neffe. „Und ob! Fröhliche Weihnachten! Was für einen Grund hast du  
fröhlich zu sein? So arm, wie du bist.“ „Ach komm. Welchen Grund hast du grämlich zu sein? So reich, 
wie du bist!“ erwiderte der Neffe heiter. 

„Ich pfeife auf fröhliche Weihnachten! Was ist denn die Weihnachtszeit für dich? Nur ein Zeitpunkt, 
zu dem du deine Rechnungen bezahlen müsstest, aber kein Geld hast.“ 

 „Ärgere dich doch nicht Onkel. Komm lieber zu uns! Komm morgen zum Essen.“ Doch Scrooge ant-
wortete nur mit einem „Guten Tag!“ „Trotz allem. Fröhliche Weihnachten, Onkel!“ 

Scrooges Schreiber führte den Neffen aus dem Kontor. Danach führte er zwei andere Personen hinein. 
Es waren zwei Glaubensschwestern. Sie hatten Klingelbeutel bei sich. „In diesen Festzeiten des Jahres, 
Mister Scrooge“, sagte eine der Damen, „ist es wünschenswerter als sonst, den Armen und Bedürftigen, 
die gegenwärtig viel zu leiden haben, eine kleine Unterstützung zukommen zu lassen. Wie viel wol-
len Sie spenden?“ „Gar nichts!“, erwiderte Scrooge.  „Ich wünsche, in Ruhe gelassen zu werden.“ Da 
die Damen klar erkannten, dass es sinnlos wäre, ihre Sache noch weiter zu vertreten, verließen sie das 
Kontor. 

Endlich kam die Stunde, zu der das Kontor geschlossen wurde. Widerwillig glitt Scrooge von seinem 
Stuhl, was dem wartenden Schreiber als Zeichen galt, und er blies sofort die Kerze aus und setzte den 
Hut auf. Das Büro war im Nu geschlossen, und der Schreiber, lief so schnell wie möglich heim. 

Scrooge ging ebenfalls nach Hause in seine düstere Wohnung nebenan.

Dort lief er in sein Kaminzimmer und als er den Kopf in seinem Sessel anlehnte, blieb sein Blick 
zufällig an einer Glocke hängen, die im Zimmer hing. Zu seinem unbeschreiblichen Entsetzen sah er, 
wie sich diese Glocke hin und her zu bewegen begann und läutete. Als die Glocke verstummte, hörte 
Scrooge ein Rasseln, so als würde ein Geist seine Ketten hinter sich herziehen. Scrooge wurde blass als 
sein verstorbener Geschäftspartner Marley durch die Tür kam. 
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Die Kette, die er trug, war um seine Mitte gewickelt. Sie war lang und umwand ihn wie eine Schleppe. 
„Wer bist du?“ „Frag mich, wer ich war.“ „Wer warst du also?“, fragte Scrooge mit erhobener Stimme. 
„Im Leben war ich dein Partner Jacob Marley.“ „Du bist gefesselt“, sagte Scrooge und zitterte, „sagst du 
mir, warum?“ „Ich trage die Ketten, die ich im Leben geschmiedet habe“, erwiderte der Geist. „Glied auf 
Glied habe ich hergestellt; ich legte sie freiwillig an, und aus freiem Willen trug ich sie. Ist ihr Mus-
ter dir so fremd?“ Scrooge zitterte immer stärker. „Oder willst du vielleicht“, fuhr der Geist fort, „das 
Gewicht und die Länge der starken Schlinge erfahren, die du selber trägst? Sie war vor sieben Jahren 
so schwer und lang wie diese. Doch hör mir zu!“, rief der Geist. „Meine Zeit ist fast um. Ich bin heute 
Nacht hier, um dich zu warnen, damit du noch einmal eine Gelegenheit hast und Hoffnung darauf, 
meinem bitteren Schicksal zu entgehen. Letzte Gelegenheit und Hoffnung durch meine Hilfe, Ebene-
zer. Du wirst noch von drei Geistern heimgesucht werden“, verkündete der Geist. „Nach mir brauchst 
du nicht wieder Ausschau zu halten; sorg lieber um deinetwillen.“ Der Geist schwebte hinaus, hinauf 
in die düstere, dunkle Nacht. Scrooge ging, ohne sich auszuziehen, schnurstracks ins Bett und schlief 
sofort ein. 

Der erste der drei Geister

Als Scrooge erwachte, war es dunkel. Doch war das alles nur ein Traum oder nicht?

Im selben Augenblick flammte in dem Raum ein Licht auf und die Vorhänge seines Bettes wurden 
zurückgezogen. Scrooge der sich halb aufgerichtet hatte, sah sich von Angesicht zu Angesicht einem 
unirdischen Besucher gegenüber. Es war eine seltsame Gestalt – wie ein Kind; doch einem Kinde viel 
weniger ähnlich als einem alten Mann. Das Sonderbarste war jedoch, dass von der Krone auf seinem 
Haupte ein klarer heller Lichtstrahl ausging, in dem dies alles sichtbar wurde. „Bist du der Geist, dessen 
Kommen mir angekündigt wurde?“, fragte Scrooge. „Der bin ich. Ich bin der Geist der vergangenen 
Weihnacht.“ Scrooge erkundigte sich kühn, welches Geschäft ihn denn hierher führte. „Dein Wohlerge-
hen!“, erwiderte der Geist.

Plötzlich standen sie vor einem Haus aus dunkelrotem Backstein. „Hilf Himmel!“, sagte Scrooge und 
faltete die Hände, während er sich umschaute. „Hier bin ich aufgewachsen. Hier war ich ein Kind!“ Der 
Geist und Scrooge betraten das Haus und gingen quer durch die Halle zu einer Tür im Hintergrund. 
Sie öffnete sich vor ihnen und enthüllte einen langen, leeren freudlosen Raum, der durch die nackten 
Holzbänke und Pulte noch verlassener wirkte. An einem saß ein einsamer Knabe vor einem kümmer-
lichen Feuer und las. Und Scrooge setzte sich neben ihn auf die Bank  und weinte beim Anblick seines 
armen vergessenen Ichs, das er einst gewesen war. 

Im nächsten Moment sah Scrooge abermals sich selbst. Er war jetzt älter, ein Mann in der Blüte seines 
Lebens. Sein Gesicht hatte noch nicht die harten und strengen Züge der späteren Jahre, aber es begann 
schon, die Zeichen des Misstrauens und der Habsucht zu zeigen. Er war nicht allein, er saß neben ei-
nem schönen jungen Mädchen. In den Augen des Mädchens standen Tränen. „Ich habe deine edleren 
Bestrebungen eine nach der anderen vergehen sehen, bis deine Hauptleidenschaft, die Gewinnsucht, 
dich verschlungen hat. Ist es nicht so?“ fragte das Mädchen. „Und wenn?“, erwiderte er. „Selbst wenn 
ich so viel berechnender geworden wäre, dir gegenüber bin ich unverändert.“ Sie schüttelte den Kopf. 
„Unser Verlöbnis ist lange her. Es fand statt, als wir beide arm und damit zufrieden waren. Du hast 
dich seitdem verändert. Als wir uns verlobten, warst du ein anderer Mensch. Sag ehrlich, würdest du 
mich  heute noch wählen und zu gewinnen versuchen?“ „Du glaubst das nicht!“, erwiderte Scrooge. 
„Ich weiß es; und ich gebe dich frei! Aus ganzem Herzen und aus Liebe zu dem, der du einst warst.“

„Geist!“, bat Scrooge. „Zeig mir nichts mehr! Führ mich heim!“ „Ich habe dir gesagt, dass dies die Schat-
ten des Vergangenen seien“, sagte der Geist. „Dass sie so sind, wie sie sind, darfst du mir nicht vorwer-
fen!“ Der Geist verschwand und Scrooge lag wieder in seinem Bett.
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Der zweite der drei Geister

Scrooge erwachte mitten in einem kräftigen Schnarcher und setzte sich im Bett auf, um seine Gedan-
ken zu ordnen. Er saß genau im Kern und Mittelpunkt eines rötlichen Lichtes, das auf das Bett fiel. Er 
stand leise auf und schlurfte in seinen Pantoffeln zu der Tür aus der das Licht zu kommen schien. Hin-
ter der Tür, auf einem Lager, aus den köstlichsten Leckereien, ruhte in lässiger Haltung ein fröhlicher 
Riese. „Ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht“, sagte er, erhob sich und Scrooge folgte ihm. 

Der Geist führt ihn zum Heim von Bob Cratchit. Als der Schreiber in sein Heim trat; saß Klein Tim bei 
ihm Huckepack. Armer kleiner Tim, er trug eine kleine Krücke und sein Bein war geschient. 

„Geist“, sagte Scrooge mit einer Anteilnahme, wie er sie nie zuvor gefühlt hatte, „sag mir, ob Klein Tim 
am Leben bleiben wird.“ „Ich sehe einen leeren Platz“, erwiderte der Geist, „in dem armseligen Kamin-
winkel, und eine Krücke, die keinem gehört, die man aus Liebe aufbewahrt. Wenn die Zukunft nichts 
an diesen Schatten ändert, wird das Kind sterben.“

Die Glocke schlug zwölf. Scrooge schaute sich nach dem Geist um und sah ihn und alles andere nicht 
mehr. Als er den Blick hob, fiel er auf eine feierliche Erscheinung, bis zum Schädel in Tücher gehüllt, 
die wie Nebel über den Boden auf ihn zugeweht kam. Es war der dritte Geist. 

Der letzte der Geister

Der dritte Geist war in ein langes dunkles Gewand gehüllt, das Kopf, Gesicht und Gestalt verbarg und 
nichts davon sichtbar werden ließ als eine ausgestreckte Hand. Ohne diese wäre es nicht leicht gewe-
sen, die Gestalt von der Nacht zu unterscheiden, und von der Düsternis, die sie umgab. „Habe ich den 
Geist der künftigen Weihnacht vor mir? Du willst mir die Schatten von Geschehnissen zeigen, die noch 
nicht eingetreten sind, erst in der Zeit, die vor uns liegt. Hab ich Recht Geist?“, fragte Scrooge. Doch 
der Geist gab keine Antwort, sondern wies mit der Hand vorwärts.

Mit einem Mal, befanden sie sich auf einem Friedhof mit vielen Grabsteinen. Der Geist stand zwischen 
den Gräbern und deutete auf eins hinab. Scrooge kroch darauf zu und zitterte bei jedem Schritt; er 
folgte dem Finger und las auf dem Stein des verwahrlosten Grabes seinen eigenen Namen, Ebenezer 
Scrooge. Ebenezer schaute entsetzt.  Der Finger deutete vom Grab auf ihn und wieder zurück. „Nein 
Geist! Oh nein nein!“ Der Finger verharrte wo er war.

Scrooge, in seiner Todesangst, griff nach der Schattenhand. Sie versuchte, sich zu befreien, aber er be-
saß in seinem flehentlichen Drang Riesenkräfte und ließ nicht locker. Der Geist war aber noch stärker 
und stieß ihn zurück. Als er seine Hände in einer letzten Bitte erhob, sein Schicksal doch zu wenden, 
sah er, wie sich die Kutte der Schattengestalt änderte und zu seiner Bettdecke wurde. 

Das Ende vom Lied

Es war wieder in seinem eigenen Bett, in seinem eigenen Zimmer! Und was das Schönste und Beste 
war, die Zeit die vor ihm lag, war seine eigene Zeit, in der er vieles besser machen konnte! „Ich werde 
in der Vergangenheit, der Gegenwart und in der Zukunft leben!“, jubelte Scrooge, als er aus dem Bett 
stieg. „Die Geister von allen dreien sollen in mir wirken. O Jacob Marley. Himmel und Weihnacht sei 
Dank dafür. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich bei den Geistern war. Ich habe von nichts mehr 
eine Ahnung und ich weiß nicht welches Datum wir heute haben!“ sagte Scrooge. „Was ist heute für 
ein Tag?“, rief Scrooge zu einem Jungen in Sonntagskleider aus seinem Fenster hinunter. „Heute?“, 
erwiderte der Junge „Na, Weihnachten!“ „Dann hab ich’s doch nicht verpasst. Die Geister haben alles in 
einer einzigen Nacht erledigt.“ frohlockte Scrooge. 

„Ich werde einen Truthahn zu Bob Cratchit schicken“, flüsterte er, rieb sich die Hände und platzte fast 
vor Lachen. „Und er darf nicht wissen, von wem er stammt. Ein Vogel der doppelt so groß ist, wie 
Klein Tim.“
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Nachdem er dies erledigt hatte, ging er in die Kirche und wanderte durch die Straßen, er schaute zu, 
wie die Leute hin und her eilten, er fragte Bettler aus, und schaute in die Kellerküchen der Häuser hin-
ein; und er stellte fest, dass ihm alles Freude bereiten konnte.

Er war noch nicht weit gegangen, da sah er die zwei Glaubensschwestern auf sich zukommen, die am 
Tag zuvor in sein Kontor gekommen waren und ihn nach Spenden für die Armenhäuser fragten. „Mei-
ne verehrten Damen“, sagte Scrooge, „Wie geht es Ihnen? Hoffentlich hatten Sie gestern guten Erfolg. 
Fröhliche Weihnachten, meine Damen!“ „Mister Scrooge?“, fragte einer der beiden. „Ja“, antwortete 
Scrooge. „Das ist mein Name. Gestatten Sie mir, um Verzeihung zu bitten? Und würden Sie die Güte 
haben…“ Scrooge flüsterte den beiden etwas ins Ohr. „Mein lieber Mister Scrooge, ist das ihr Ernst?“ 
„Wenn es Ihnen recht ist“, antwortete Scrooge. „Aber kein Tüttelchen weniger. Darin sind auch sehr 
viele Nachzahlungen enthalten, das kann ich Ihnen versichern. Wollen Sie mir also den Gefallen tun?“ 
„Mein Herr“, sagte die zweite der beiden Damen und schüttelte Scrooge die Hand „ich weiß gar nicht, 
was ich sagen soll, zu so viel Großzü…“ „Dann sagen Sie doch bitte gar nichts“, erwiderte Scrooge. „Be-
suchen Sie mich einfach. Mögen Sie zu mir kommen?“ „Und ob!“, riefen die alten Damen und winkten 
ihm beim Gehen zu. 

Am Nachmittag lenkte er seine Schritte zum Hause seines Neffen. Er ging ein dutzend Mal an der Tür 
vorbei, ehe er den Mut fand, die Stufen hinaufzusteigen und zu klopfen. Doch schließlich tat er es 
doch und fragte ob er eintreten dürfte. Er konnte froh und dankbar sein, dass ihm sein Neffe nicht den 
Arm vom Leibe schüttelte. Er war in fünf Minuten wie zu Hause. Keiner hätte ihn herzlicher aufneh-
men können. 

Aber am nächsten Morgen war er pünktlich im Büro. Oh und wie pünktlich er war. Dass er nur der 
Erste war und Bob dabei erwischte, wie er zu spät kam, dass hatte er sich fest vorgenommen. Und es 
klappte, ja, es klappte wirklich. Die Uhr schlug neun. Kein Bob. Ein Viertel nach, kein Bob. Scrooge 
saß mit sperrangelweit offener Tür, damit er ihn in seine Zelle kommen sah. Den Hut hatte Cratchit 
schon abgenommen, ehe er die Tür geöffnet hatte, und seinen langen Wollschal auch. Er saß im Nu auf 
seinem Hocker und kratzte mit der Feder drauf los, als ob er die neunte Stunde noch einholen wollte.  
„Hallo!“, grollte Scrooge in seiner gewöhnlichen Stimme, so gut er sie noch nachahmen konnte. „Was 
bilden Sie sich ein, zu dieser Tageszeit hierher zu kommen?“ „Es tut mir leid, Mr Scrooge! Ich habe 
mich wirklich verspätet.“ „So?“, fragte Scrooge. „Ja, ja. Das haben Sie wohl. Kommen Sie mal gefälligst 
hier her.“ „Es ist nur einmal im Jahr“, bat Bob und schob sich aus seinem Kasten heraus. „Es soll nicht 
wieder vorkommen. Ich habe gestern ein bisschen gefeiert.“ „Also ich will Ihnen mal was sagen, mein 
Freund“, sagte Scrooge, „ich bin nicht gewillt, solche Sachen noch länger zu ertragen. Und deshalb bin 
ich im Begriff, Ihr Gehalt zu erhöhen! Fröhliche Weihnachten Bob! Ich werde Ihr Gehalt erhöhen und 
mich bemühen, Ihrer so schwer ringenden Familie zu helfen, und wir wollen Ihre Angelegenheiten 
gleich heute Nachmittag besprechen, bei einem dampfenden Weihnachtspunsch, Bob! Und jetzt ma-
chen Sie ein kräftiges Feuer und kaufen Sie einen zweiten Kohleneimer, Bob Cratchit!“ 

Scrooge übertraf alle seine Versprechungen; und Klein Tim, der nicht gestorben ist, wurde er ein zwei-
ter Vater. Er wandelte sich in einen so guten Freund, einen so guten Herrn und einen so guten Men-
schen, wie diese gute alte Welt nur kannte.

Quelle: 1



Theater Hof 2016/17 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Scrooge oder Vom Geist der Weihnacht“ – 30

quellen

¹ vgl. Charles Dickens, Eric Kincaid: Eine Weihnachtsgeschichte. Bassermann Verlag. 2015  
  München.

² vgl. Charles Dickens: Eine Weihnachtsgeschichte, Cecilie Dressler Verlag. 1992 Hamburg.

³ Dr. Sybil Gräfin Schönfeldt, In: Eine Weihnachtsgeschichte, Charles Dickens, Cecilie    
  Dressler Verlag. 1992 Hamburg. S. 143-144

⁴ vgl. http://www.baltscheit.de

⁵ vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Baltscheit

⁶ vgl. http://www.literaturfestival.com/archiv/teilnehmer/autoren/2014/martin-baltscheit

⁷ Charles Dickens, Eric Kincaid: Eine Weihnachtsgeschichte. Bassermann Verlag. 2015   
  München.

⁸ http://img.webme.com/pic/d/ddddhomepage/dagobelt.jpg

⁹ http://2.bp.blogspot.com/-   lt4h6S3wOps/UooGrp4VXgI/AAAAAAAAFEE/bvmh_VIogMY/s1600/
Scrooge+McDuck.jpg

¹⁰ https://www.welt.de/kultur/article1485028/Enten-wie-Dagobert-sind-keine-  
   Heuschrecken.html

¹¹ http://www.deutschlandradiokultur.de/jeden-tag-ein-talerbad.1013.de.html?dram:
   article_id=167552

¹² http://www.hase-und-igel.de/_files_global/leseproben/9783867603737.pdf

¹³ Somnitz, Christian: Begleitmaterial. Eine Weihnachtsgeschichte. Hase und Igel Verlag  
   2008, München, S.35

¹⁴ vgl. Levy, Gavin: 111 Theaterspiele. Übungen zum szenischen Spiel für Unterricht, AGs  
   und Projekte. Verlag an der Ruhr. Mühlheim an der Ruhr, 2005. S.135f.

¹⁵ http://eatsmarter.de/rezepte/englischer-weihnachtspudding-christmas-pudding
 

     



Theater Hof 2016/17 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Scrooge oder Vom Geist der Weihnacht“ – 31

imPressum

Herausgeber     Theater Hof GmbH
      Kulmbacher Str. 5
      95030 Hof
      Tel. 09281/7070-0
      Fax  09281/7070-299
      info@theater-hof.de
      www.theater-hof.de
   
Spielzeit 2016/17

Intendant     Reinhardt Friese
Kaufmännischer Geschäftsführer  Jean Petrahn

Redaktion     Zuzana Masaryk, Saskia Botzner, Lea Lochner

Layout      Melanie Gückel

Kontakt     Junges Theater Hof
      Zuzana Masaryk, Theaterpädagogin
      Tel. 09281 / 7070-123
      theaterpaedagogik@theater-hof.de

Coverbild - Stilisiertes Stückmotiv 
mit dem Schauspieler Thomas Hary:  Foto: Alexander Frydrych / Illustration: Grafikdesign 
      Holger Drees 

Portraitfoto Plöger:     Alexander Frydrych |  alexrych.com
     

THEATERFREUNDE HOF


