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Liebe Pädagog*innen, liebe Schüler*innen, liebe Interessierte,  

 

seit der Uraufführung am Hessischen Landestheater Marburg im Jahr 1998 ist OX & ESEL ein 

festes Repertoire des deutschen Kinder- und Jugendtheaters in der Vorweihnachtszeit 

verankert. Darüber hinaus wurde das Stück in zehn verschiedene Sprachen übersetzt und 

begeistert neugierige Zuschauer*innen mit der tiefgründigen Geschichte und feinsinnigem 

Wortwitz. Die mobile Produktion OX & ESEL reist durch ganz Schleswig-Holstein, und wir 

bringen Theater direkt zu den Zuschauer*innen.  

Diese Materialmappe zu OX & ESEL gibt Ihnen Anregungen für eine Beschäftigung mit der 

Inszenierung bzw. für die Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs. Diese reichen von 

Gesprächen bis zu kreativem Basteln.  

Wir wünschen Ihnen eine interessante Auseinandersetzung und ein fesselndes 

Theatererlebnis. 

 

Herzliche Grüße, 

Ihre Theaterpädagogik des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters 

 
 

Diese Mappe wurde erstellt mithilfe von den Bundesfreiwilligendienstleistenden Svea Boy-

Ed und Jannes Christophersen. Bei konkreten Fragen oder Rückmeldungen zu dieser 

Materialmappe wenden Sie sich bitte an Masae Nomura unter 04331 1400-344 oder per E-

Mail: masae.nomura@sh-landestheater.de 
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Esel (rechts) redet angestrengt auf Ox (links) ein, da er das Kind behalten möchte. 

STÜCKINFORMATION UND INHALT 

 

Die biblische Weihnachtsgeschichte kennt bis heute wohl jedes Kind: Es begab sich aber zu 

der Zeit … und so weiter. Einige Protagonisten kommen hierbei jedoch immer zu kurz. Wer 

denkt schon an die ursprünglichen Bewohner des Stalls, in dem Maria und Josef sich mangels 

Herbergszimmer einquartieren? In diesem Stück kommen sie endlich einmal zu Wort. Die 

altbekannte Weihnachtsgeschichte wird neu erzählt – aus der Sicht von Ox und Esel. 

 

Als Ox am Ende eines langen Tages in den heimatlichen Stall zurückkehrt, will er ganz in Ruhe 

sein wohlverdientes Abendessen zu sich nehmen. Doch was ist das? In seiner Futterkrippe 

findet er ein frischgeborenes Menschenkind, von den Eltern weit und breit keine Spur. Was 

sollen sie damit nun anfangen? Esel ist von Anfang an hin und weg von dem kleinen Ding. Ox 

würde es zunächst einfach gerne möglichst schnell loswerden. Doch die beiden haben keine 

Wahl: Bis die Eltern auftauchen müssen sie das Baby füttern, wickeln und vor allem auch vor 

den Soldaten des Herodes beschützen. 
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Als das Kind anfängt zu schreien, bricht Panik im Stall aus.  

BESETZUNG 

 

Inszenierung    Bettina Geyer 

Bühne und Kostüme   Julia Scheeler 

Dramaturgie    Finja Jens 

Regieassistenz und Spielleitung Nora Köhler 

Inspizienz    Nora Köhler; Ali Al-Jburi 

 

Ox     Dominik Tobi 

Esel     Jonas Nowack 

 

 

 

Premiere 1.12.2020 | 9:30 Uhr | Grundschule Holtenau, Kiel 

Dauer der Aufführung: ca. 55 Minuten | keine Pause 

Aufführungsrechte: Theaterstückverlag, München 

Probenfotos: Thore Nilsson 

 

Bild- und Tonaufnahmen sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. 
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Ox (links) lässt sich von Esel (rechts) die Weihnachtsgeschichte erzählen.  

ÜBER DEN AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Norbert Ebel wurde 1958 in Gelsenkirchen-Buer 

geboren. Er studierte Theaterwissenschaft, 

Romanistik und vergleichende Literatur-

wissenschaften an der Freien Universität in 

Berlin. Während des Studiums arbeitete er als 

freier Lektor beim S. Fischer Theaterverlag sowie 

als Regieassistent an der Vaganten Bühne in 

Berlin. Seit 1988 ist er als Regisseur und 

Dramaturg an verschiedenen Häusern tätig. Für 

seine Dramen wurden Norbert Ebel zahlreiche 

Auszeichnungen und Preise verliehen, u. a. ist er 

zweifacher Preisträger des Niederländisch-

Deutschen-Jugendtheaterpreises Kaas & Kappes.  

Theaterstückverlag 



Materialmappe OX & ESEL Schleswig-Holsteinisches Landestheater Spielzeit 2020 | 2021 6 

BÜHNE UND KOSTÜME 

 

 

 

Bühnenmodell für OX & ESEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figurine für ESEL                                Figurine für OX 
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Interview mit der Bühnen- und Kostümbildnerin Julia Scheeler 

Bühnen- und Kostümbildner*in wird auch Ausstatter*in genannt. Sie/er überlegt, wie die 

Kostüme und die Bühne aussehen sollen. Dabei arbeitet sie/er gemeinsam mit Regisseur*in, 

Maskenbildner*in und Dramaturg*in. Sie versuchen, viele Fantasien und Ideen harmonisch 

in das gesamte Umfeld einer Inszenierung einzupassen. Julia Scheeler hat uns verraten, wie 

sie auf diese Bühne und Kostüme gekommen ist.  

 

Wie gehst du vor, wenn du ein Bühnenbild entwerfen möchtest? 

Normalerweise hat man immer circa ein halbes Jahr Vorlaufzeit, bevor man eine Produktion 

beginnt. Bei OX & ESEL hatte ich weniger Zeit, weil der Spielplan umgestellt wurde. 

Allgemein stellt man sich die Fragen: Wie viel Geld darf ich für eine Bühne ausgeben? Wie 

viel darf ich für die Kostüme ausgeben? Was sind die Spielorte? Da wir uns in der Pandemie 

befinden, haben wir festgelegt, dass OX & ESEL nur in den Kammerspielen und an Schulen 

gespielt wird, somit bin ich von den Vorgaben der Größe festgelegt. Es muss in einen 

Sprinter passen. Ansonsten liest man als erstes die Geschichte, denkt sich tausend verrückte 

Sachen aus. Ich fange meistens damit an, dass ich mit der Regie, die das Stück inszeniert, 

spreche. Die äußert dann vielleicht schon mal Wünsche oder gibt mir ein Bild. Dann fange ich 

an, Skizzen zu machen. Danach baue ich ein Modell aus Pappe, um schon einmal räumliche 

Verhältnisse zu schaffen. Beim Weihnachtsstück hat das Bühnenbild natürlich viel mit 

kindlicher Fantasie zu tun. 

 

Und wie ist es mit den Kostümen? 

Speziell beim Weihnachtsstück ist es so, dass das Stück sehr actionreich ist. Es wird viel 

gerannt, geturnt und sich bewegt. Also müssen die Kostüme flexibel sein. Und die Kostüme 

müssen den Anschein eines Tieres haben, allerdings war uns von Anfang an klar: Es wird kein 

realistischer Ochse oder Esel auf allen Vieren sein, sondern menschliche Gestalten, die vom 

Charakter her ihr Tier widerspiegeln. Wir haben uns entschieden, mit Hauptfarben der Tiere 

zu arbeiten, also grau für den Esel und braun für den Ochsen.  

 

Wie schnell stand denn die Idee für dieses Bühnenbild? 

Die Idee stand relativ schnell. Das zentrale Element des Bühnenbilds ist die Krippe, das war 

der Ausgangspunkt. Aber wir wollten nicht einfach nur eine Krippe auf die Bühne stellen. 

Also haben wir uns gefragt, worum es in dem Stück noch geht. Und eigentlich geht es um 

eine WG, denn Ox und Esel leben ja zusammen im Stall. Und dementsprechend ist das 

Bühnenbild auch so konzipiert worden, dass jeder einen eigenen Teil der Box, einen eigenen 

Wohnbereich hat. Der Esel hat einen gemütlichen Schaukelstuhl und der Ox den roten 

Samtsessel. Das sind also zwei verschiedene Charaktere, die sich dementsprechend auch 

ihre Requisiten zusammensuchen. 
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Das zugeklappte Bühnenbild (oben) entpuppt sich als ein gemütlich 

eingerichteter Stall (unten).  

Hast du irgendwo Inspiration gesucht? Zum Beispiel bei anderen Inszenierungen, 

Weihnachtsfilmen oder ähnlichem? 

Ich schaue mir immer an, wo ein Stück noch gespielt wurde. Dann sehe ich mir Bilder von 

den entsprechenden Aufführungen an, was gab es schon, was kann ich neu erfinden? Man 

ist bei Tierkostümen relativ festgelegt, aber ich suche dann auch noch mal in der 

Stückvorlage. Was sind das für Charaktere? Der Esel ist ruhiger, entspannter, der kann also 

auch mal mit der Zeitung dasitzen, während der Ox ständig auf hundertachtzig ist. Das 

spiegelt sich eben in den Kostümen wider, da hat man schnell von vornherein 

entsprechende Vorstellungen.   
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Anregungen für die eigene Vor- und Nachbereitung des Aufführungsbesuchs 

 

Vor dem Theaterbesuch 

 

Unterrichtsprojekt „Die Weihnachtsgeschichte“ | 2 Stunden 

 

Das Theaterstück OX & ESEL ist das weltbekannte Krippenspiel aus der Sicht der Tiere Ochs 

und Esel, die dort im Stall leben. Lesen Sie mit den Kindern den untenstehenden Abschnitt 

aus dem neuen Testament. Alternativ finden Sie im Anhang die Weihnachtsgeschichte im 

modernen Wortlaut. 

 

Lassen Sie die Kinder in eigenen Worten zusammenfassen, was geschah und wie viel sie 

verstanden haben. Überlegen Sie mit ihnen, wie die Welt damals ausgesehen haben könnte: 

 Welche Kleidung trugen die Menschen?  

 Wie sahen die Könige und Herrscher aus? 

 Wie die ärmliche Bevölkerung? 

 Auf welche Weise verreiste man oder zog man herum? Im Auto oder sogar im 

Flugzeug? Oder eher zu Fuß und mit Eselkarren? 

 Was wäre, wenn die Geschichte nicht vor 2000 Jahren, sondern gestern passiert 

wäre? 

 Was haben die Menschen gegessen? 

 Was haben die Menschen in ihrer Freizeit gemacht? Hatten sie überhaupt richtige 

Freizeit? 

 Welche Berufe gab es? Welche Berufe gab es noch nicht? 

 Was war damals schlechter als heute? Gab es auch Dinge, die damals besser waren? 

Evangelium nach Lukas, 2, 1-14 
„Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt 
geschätzt wurde. Und jedermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine 
Stadt. Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische 
Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, auf daß er sich schätzen ließe mit Maria, 
seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, 
daß sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln, und 
legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es 
waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herden. 
Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; 
und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht; siehe, 
ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute 
der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt 
zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 
Und all so bald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen; die lobten 
Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, und den Menschen 
ein Wohlgefallen! […]“ 
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Esel (rechts) verhandelt 

mit einem Soldaten des 

König Herodes, während 

Ox (links) das Kind in 

Sicherheit bringt. 

Unterrichtsprojekt „Der Kindermord des Herodes“ | 2 Stunden 

 

In OX & ESEL wird thematisiert, dass der König Herodes nach dem Jesuskind suchen lässt. 

Lesen Sie mit den Kindern den untenstehenden entsprechenden Abschnitt aus dem neuen 

Testament.  

 

Überlegen Sie mit den Kindern, wie sich die biblische Version von der Handlung in OX & ESEL  

unterscheidet. 

Evangelium nach Matthäus, 2, 1-16 
„Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da 
kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der 
neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind 
gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm 
ganz Jerusalem, und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten 
des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie 
sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den Propheten (Mi 
5,1): Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten 
Judas; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. 
Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der 
Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und 
forscht fleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr’s findet, so sagt mir’s wieder, daß auch 
ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, 
der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, 
wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das 
Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es 
an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da 
ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf 
einem andern Weg wieder in ihr Land. […] 
Als Herodes nun sah, daß er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und 
schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die 
zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet 
hatte.“ 
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Vor und nach dem Theaterbesuch 

 

Unterrichtsprojekt „Die Tiere im Stall“ | 2 Stunden 

 

Ox und Esel leben gemeinsam in einem Stall. Welche Tiere kennst du noch, die in einem Stall leben? Male sie im Stall auf! 
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Vor und nach dem Theaterbesuch 

 

Unterrichtsprojekt „OX & ESEL-Bastelbogen“ | 2-4 Stunden 

 

Das Bühnenbild von OX & ESEL ist eine große Geschenkbox. Auf den nächsten zwei Seiten 

findest du den OX & ESEL-Bastelbogen. Damit kannst du eine Ox- und eine Esel-Figur mit der 

passenden Geschenkbox selber basteln. Dazu brauchst du noch eine Schere, Kleber und 

Malstifte. Los geht´s! 

 

Anleitung: 

1. Als erstes malst du Ox, Esel und die Geschenkbox aus. 

2. Schneide die Vorlagen für die Geschenkbox und den Deckel (Pass auf die Laschen 

auf!) sowie Ox und Esel aus. 

3. Knicke die Box und den Deckel entlang der übrigen Linien. 

4. Stelle die äußeren Flächen der Box sowie des Deckels auf. Die vorher offenen Kanten 

sollten sich nun berühren und eine offene Box / den Deckel bilden. 

5. Klebe nun die Laschen von innen an die anliegende Seitenwand.   

     Die Box mit Deckel ist fertig! 

6. Klebe die Vor- und Rückseite der beiden Tiere mit den Rückseiten aufeinander. Aber 

Achtung! Streiche nur Kleber im Bereich des Rückens und der Köpfe, die Beine 

müssen frei bleiben. 

7. Biege nun die Beine der Tiere etwas auseinander, nun kleben die beiden Stücke nur 

oben aneinander, die Beine sind ausgebreitet und lassen sich aufstellen. 

Ox und Esel sind fertig! 

 

 

Tipps: 

 Wenn du es etwas leichter haben möchtest (und ihr in der Schule die Möglichkeit 

habt), kannst du den Bastelbogen in Din A3 ausdrucken. So sind die komplizierten 

Stellen etwas einfacher auszuschneiden. 

 Du kannst auch eigene Tiere nach dem gleichen Prinzip basteln: Male einfach ein Tier 

deiner Wahl mit Vor- und Rückseite auf, schneide es aus und klebe es wie oben 

beschrieben zusammen.  
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Vor und nach dem Theaterbesuch 

 

Unterrichtsprojekt „Klischees und Rollenbilder“ | 1-2 Stunden 

 

In dem Stück reden Ox und Esel über Klischees und Rollenbilder für Eltern. Diskutieren Sie 

mit den Kindern darüber. Folgende Fragen helfen:  

 

 Was denken die Kinder, was Ox und Esel im Stück sagen? 

 Kennen die Kinder noch andere Klischees? Stimmen sie? 

 Wer erledigt zu Hause die folgenden Haushaltstätigkeiten? Mutter, Vater, Kinder oder 

zusammen? 

o Frühstück machen / Kochen / Wäsche aufhängen / Boden wischen / Kind 

anziehen / Rasen mähen / Postkasten entleeren / Grillen / Auto waschen / 

Kind bei Krankheit pflegen / Bügeln / Schnee schaufeln / Abwaschen / Müll 

raustragen / Tisch decken / Einkaufen / Computer installieren 

 Was bedeutet, „sich um ein Kind zu kümmern“? Was brauchen ganz kleine Kinder, um 

sich wohlzufühlen? 

 Was brauchen alle Kinder, um sich zu Hause wohlzufühlen? (Sammeln Sie die Ideen und 

entdecken Sie, ob es Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Bedürfnissen gibt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend können Sie die gesammelten Ideen szenisch umsetzen. Suchen Sie sich drei 

Freiwillige aus, die jeweils die Mutter, den Vater und das Kind spielen. Die Kinder versuchen, 

improvisatorisch die entsprechenden Klischees der Rollen darzustellen. Dabei kann auch 

Streit zwischen den Eltern entstehen. Am Ende versuchen sie, trotzdem eine Lösung zu 

finden.     

 

 

Ich bin die klassische 

Vaterfigur: stolz und 

stark und hart im 

Nehmen. Mütter sind 

zart und sanft und 

weinerlich. 

 

Aber mein Vater war ganz 

anders: zart und sanft und 

hat mir abends immer 

Geschichten erzählt. Und 

meine Mutter war stolz 

und stark und hart im 

Nehmen. 
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Vor und nach dem Theaterbesuch 

 

Unterrichtsprojekt „Weihnachten in aller Welt“ | 2 Stunden 

 

Weihnachten bedeutet nicht nur Lebkuchen, Kerzenlicht und Geschenke. Weihnachten wird 

von Millionen Menschen auf der ganzen Welt gefeiert, und zwar auf unterschiedlichste Art 

und Weise. Das hängt mit Tradition und Bräuchen der Länder, der Kultur oder sogar der 

Familie zusammen. Es ist spannend zu erfahren, wie unterschiedlich die Geburt Jesu gefeiert 

wird. Fragen Sie die Kinder, wie Weihnachten bei ihnen zu Hause gefeiert wird. 

 Was wird gegessen? 

 Wie wird geschmückt? Gibt es einen Weihnachtsbaum? 

 Was passiert in der Adventszeit / Vorweihnachtszeit? 

 Wie wichtig ist für euer Weihnachtsfest noch die eigentliche Weihnachtsgeschichte? 

 Kommt an den Weihnachtstagen Besuch? Wer? Besuchen die Kinder selbst jemanden? 

 

Hier lesen Sie ein paar Beispiele, wie Weihnachten weltweit gefeiert wird. 

 

In Deutschland 

In der Vorweihnachtszeit, die im Dezember beginnt, kann jedes Kind vom 1. bis 24. 

Dezember ein Türchen vom Adventskalender öffnen. Es werden Weihnachtsmärkte besucht, 

auf denen man typische Spezialitäten wie Mandeln oder Schokoobst finden und genießen 

kann. Das Wichtigste jedoch darf nicht fehlen – das Schmücken des Weihnachtsbaumes. 

Kerzen, Lichterketten, Sterne und Christbaumkugeln sind beliebte Dekoartikel. Mit dem 24. 

Dezember beginnt Heiligabend. Viele Familien (auch nicht-religiöse) gehen in die Kirche, um 

sich das Krippenspiel anzusehen. Die Kinder spielen die Geburtsnacht von Jesus nach. Nach 

einem gemeinsamen Essen kann die Bescherung beginnen. Der Weihnachtsmann bringt 

nicht immer die Geschenke, in vielen Teilen Deutschlands ist das Christkind hierfür 

zuständig. Diese werden gerne unter dem Baum ausgepackt. Das eigentliche Weihnachtsfest 

nennt man den 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. Hier kommt die Familie erneut zusammen und 

genießt gutes Essen und eine tolle Stimmung. 

 

In Dänemark 

Die Vorweihnachtszeit beginnt Ende November mit dem Erscheinen der 

Weihnachtsbriefmarke. Der Weihnachtsbaum wird mit rot-weißen Herzen, Strohsternen 

oder Lametta geschmückt. Der Adventskranz stellt ebenfalls ein wichtiges Symbol der 

Vorweihnachtszeit dar. Am 1. Dezember wird das erste Mal die Kalenderkerze des Kranzes 

angezündet, auf deren Seite sich die Zahlen von 1 bis 24 befinden. Diese werden in Etappen 

bis zum 24. Dezember abgebrannt. Die eigentlichen Weihnachtstage beginnen am 23. 

Dezember mit dem kleinen Weihnachtsabend. Es folgt Heiligabend, an dem das Abendessen 

zusammen mit der ganzen Familie genossen wird. Der Nachtisch besteht aus einem kalt 

servierten Sahnereis mit gehackten Mandeln. Das Wichtigste am Nachtisch ist eine ganze 

Mandel, denn wer die Mandel in seiner Portion findet, bekommt ein weiteres Geschenk. 
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Nach dem Essen werden Kerzen am Weihnachtsbaum angezündet und die Familie tanzt 

Hand in Hand um den Baum. Dabei werden Weihnachtslieder gesungen. Auch wie in 

Deutschland folgt nach dem Abendessen die Bescherung.  

 

In Amerika 

Schrille, bunte und pompöse Deko gehört in Amerika zum Fest dazu. Auch ein Besuch auf 

dem Weihnachtsmarkt darf nicht fehlen. Die Weihnachtstage fangen mit dem 24. Dezember 

an, an dem viele sich in Kirchen und zum Abendessen treffen. Die Bescherung findet am 25. 

Dezember statt. Morgens am Kamin werden die Geschenke ausgepackt, welche in der Nacht 

in aufgehängten Socken versteckt wurden. Um Santa Claus eine Freude zu machen, werden 

am Vorabend ein Glas Milch und Kekse für ihn ins Wohnzimmer gestellt. Das Essen an 

Weihnachten besteht oftmals aus einem Weihnachtsbraten und allerlei Beilagen. Für viele 

ist Weihnachten ein enges Familienfest, an welchem es ihnen wichtig ist, Grußkarten an 

Familie, Freunde und Verwandte zu senden.  

 

In der Demokratischen Republik Kongo 

An Heiligabend werden in Kirchen große Musicals (manche Kirchen haben mindestens fünf 

oder sechs Chöre) und Krippenspiele aufgeführt. Die Krippenspiele gehen am frühen Abend 

los, da sie mit der Schöpfungsgeschichte und dem Garten Eden anfangen und mit der 

eigentlichen Weihnachtsgeschichte enden. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird viel 

gegessen. Man isst besondere Mahlzeiten, etwa aus Fleisch, Hühnchen oder Schwein. Den 

Rest des Tages verbringt man ganz in Ruhe. Manche müssen nach dem langen und belebten 

Heiligabend Schlaf nachholen. 

 

In Russland 

Vom 30. Dezember bis zum 8. Januar wird das Fest in Russland zehn Tage lang gefeiert, alle 

haben in dieser Zeit frei. Am 7. Januar beenden die gläubigen Russinnen und Russen die 

Fastenzeit, die 40 Tage andauert. Für sie ist das allerwichtigste Ereignis an Heiligabend der 

Gottesdienst. Hier werden unter anderem christliche Lieder gesungen, Gottesdienste 

werden im öffentlichen russischen Fernsehen live übertragen. Die Festlichkeiten enden mit 

einem großen gemeinsamen Essen. Speisen wie Mohn, Mandeln, Getreide und in Honig 

gekochte Gerichte gehören zum Weihnachtsbuffet dazu. Die Mahlzeit gilt als Symbol für 

Ruhe und Unsterblichkeit Christi. Das Beschenken findet bereits am Silvestertag statt. 

Gebracht werden die Gaben von Väterchen Frost, dem russischen Pendant zum 

Weihnachtsmann. 

 

In Äthiopien 

Die meisten Menschen feiern Weihnachten nach dem Julianischen Kalender am 7. Januar. 

Die äthiopischen Feiertage beginnen mit dem traditionellen Ganna, einem Fastentag. Es 

folgen Gottesdienste und ein Festmahl, welches aus Eintöpfen, Gemüse und Sauerteigbrot 

besteht. Freunde und Familien kommen nicht zusammen, um Geschenke auszutauschen, 
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Ox (links) schmückt den Tannenbaum, während Esel (rechts) eine 

Weihnachtsmütze strickt. 

sondern um zu spielen, Sport zu treiben und den Festtag zu genießen, bevor es wieder an 

die Arbeit geht. 

 

In China 

Weihnachten ist in China kein gesetzlicher Feiertag, weil die christliche Kultur dort wenig 

Einfluss hat. Die meisten Leute, die in China Weihnachten feiern, betrachten das Fest als 

schönes Beisammensein, wissen jedoch nicht, dass Weihnachten eine religiöse Bedeutung 

hat. Christinnen und Christen feiern in der Regel diesen Tag religiös. Es gibt einen 

chinesischen Weihnachtsbaum, der die Weihnachtsstimmung und die Tradition vollkommen 

macht. Die Dekoration besteht aus Weihnachtskränzen, Merry Christmas Banner, bunten 

Lichtern und Schmuck. 
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Nach dem Theaterbesuch 

 

Unterrichtsprojekt „Nachgespräch“ | 1 Stunde 

 

Um das Erlebte für das Nachgespräch wieder präsent zu haben, bitten Sie die Schüler*innen, 

die Augen zu schließen. Sie sollen sich an Bilder der Inszenierung erinnern, an Gefühle, die 

sie während der Vorstellung hatten, an die Musik und die Farben der Bühne. Wie sahen die 

Schauspieler aus und was hatten sie an? Lassen Sie den Schüler*innen dafür ein wenig Zeit. 

Sie können auch die Fotos aus dieser Materialmappe als Erinnerungsstütze gebrauchen. 

Jetzt können Sie das Nachgespräch beginnen. Folgende Fragen helfen: 

 Was ist euch in Erinnerung geblieben? 

 Welche Momente wirken bei euch besonders nach? 

 Was hat die Inszenierung erzählt? Wo lag der Fokus? 

 Wie beginnt das Stück? 

 Welche Atmosphäre durchzieht die Inszenierung? 

 Kann man der Geschichte gut folgen? 

 Wie würdet ihr die Geschichte einem Außenstehenden in wenigen Worten erzählen? 

 Welche Theatermittel sind euch besonders in Erinnerung geblieben? 

 Wie sieht die Bühne aus? Wie wirkt das Bühnenbild? Wie wird es genutzt? Wie wird 

es von den Schauspielern bespielt? 

 Wie wichtig ist Licht für die Inszenierung und warum? Inwieweit hat das Licht die 

Geschichte unterstützt? 

 Welchen Stellenwert haben Musik oder Geräusche in der Inszenierung? 

 Welche Kostüme tragen die Schauspieler? Was erzählen die Kostüme über die 

Figuren OX und ESEL und ihre Beziehungen? 

 Wie ist die Beziehung zwischen OX und ESEL zueinander und wie entwickelt sie sich 

im Laufe des Stücks? 

 Welche Figuren sind euch sympathisch oder unsympathisch und warum? 

 Welche Figur würdet ihr gerne spielen und warum? 

 Wenden sich die Schauspieler direkt ans Publikum? 

 Welche Erwartungen hattet ihr an die Inszenierung? 

 Gibt es eine Szene, die euch besonders gut gefallen hat? Was ist da genau passiert 

und warum hat sie euch gefallen? 
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DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE 

 
Wir sind in der Stadt Nazaret. Dort sind viele Menschen auf dem Markt. Ein Bote kommt. Er bringt 

eine wichtige Nachricht vom Kaiser aus Rom. Alle hören gut zu. Der Bote ruft: „Befehl des Kaisers: 

Jeder Bewohner muss in den Ort gehen, in dem er geboren ist! Lasst euch dort in eine Liste 

eintragen!“ Auch Josef hört diese Botschaft. Er murmelt vor sich hin: „Oh je, wie soll das gehen? 

Maria ist doch schwanger.“ Er muss mit Maria nach Betlehem gehen. Maria und Josef machen sich 

auf den Weg. Als sie endlich in Betlehem ankommen, sind sie müde und erschöpft. Sie klopfen an 

vielen Türen und fragen, ob sie dort schlafen dürfen: „Können wir bei euch schlafen?“ „Nein, wir 

haben keinen Platz mehr!“ Viele Menschen sind unterwegs. Nirgends ist Platz für sie. Sie können nur 

in einen Stall gehen und dort schlafen. In dieser Nacht kommt Jesus auf die Welt. Maria wickelt ihn in 

Tücher. In dem Stall ist nur ein Trog, aus dem normalerweise die Tiere fressen. Da legt sie Jesus 

hinein. Auf den Feldern vor dem Dorf sitzen die Hirten um ein Feuer. Sie haben eine große 

Schafherde. Die meisten Hirten schlafen schon; nur einer ist wach und passt auf, dass den Schafen 

nichts passiert. Da wird es plötzlich ganz hell; der Hirte erschrickt und weckt schnell die anderen – 

und alle schauen jetzt nach oben. Sie müssen die Hand vor die Augen halten, so hell ist es. Sie sehen 

einen Engel. Er ruft ihnen zu: „Freut euch! Jesus ist geboren – in einem Stall in Betlehem! Er ist der 

Sohn Gottes!“ Und da sind plötzlich viele Engel. Sie alle rufen „Unser Retter ist geboren, Jesus!“ Und 

die Engel singen ein Loblied auf Gott, „Gloria“. Die Hirten staunen noch und schauen sich fragend an. 

Da sind die Engel schon wieder verschwunden – auch das Licht ist nicht mehr zu sehen. Es ist 

plötzlich ganz still. Die Hirten reiben sich die Augen. Und sie überlegen: Haben wir das gerade 

geträumt? So was gibt´s doch gar nicht. Da springt einer schon auf, er ist der Kleinste und 

Neugierigste. Er ruft den anderen zu: „Worauf wartet ihr noch? Habt ihr nicht gehört: Jesus, der 

Retter ist geboren! Da müssen wir sofort hin!“ Und nun springen alle auf. Sie sind ganz aufgeregt und 

rufen durcheinander: „Er hat Recht!“, „Waren das wirklich Engel?“, „Ich will da auch hin!“, „Glaubt 

ihr, dass das wirklich stimmt?“, „Das kann doch gar nicht sein!“, „Ich freue mich so …“ 

Die ersten laufen schon los, die anderen stolpern schnell hinterher. Den Weg zum Stall finden sie 

ganz schnell. Vorsichtig und ein bisschen ängstlich treten sie in den Stall ein. Sie sind sich sicher: Das 

ist ein besonderes Kind. Es kommt von Gott. Sie verneigen sich vor der Krippe. Sie knien sich hin und 

beten. Sie danken Gott. Auch wir danken Gott, gemeinsam mit den Hirten. Die Hirten sind voller 

Freude, das müssen sie mit anderen teilen. Viele sollen es wissen: Jesus ist geboren, der Sohn 

Gottes! Sie verneigen sich vor dem Kind und machen sich auf den Weg. Sie erzählen weiter, was sie 

erlebt haben, jedem, der ihnen begegnet. So breitet sich die Botschaft auf der ganzen Welt aus: Jesus 

ist geboren, der Sohn Gottes – und darum feiern die Menschen auf der ganzen Welt Weihnachten, so 

wie wir. Die Botschaft der Hirten kommt auch zu uns: „Gott hat uns einen Sohn geschenkt! Mit Jesus 

schenkt Gott uns neues Leben. Dafür steht der grüne Tannenbaum. Ihn können wir schmücken. 

Dafür haben wir Kugeln, Sterne, Engel verziert, die von weit herkommen. So kommt die ganze Welt 

an unseren Weihnachtsbaum. Denn Jesus ist für alle Menschen auf der ganzen Welt zu uns 

gekommen.  

 

Text: Martina Kraus und Markus Offner (Weihnachten Weltweit) 


