
„Der Weihnachtshase“ - fabula-Theater 
 
Für welches Alter ? 
Figurentheater für Kinder ab 5 Jahre. 
 
Form des Theaters: 
Paraventspiel - verdeckte Spielform, gespielt wird hinter einer Abdeckung (Bühne, 
Paravent), ohne daß der Spieler sichtbar ist. 
Reines Handpuppenspiel. 
 
Story: 
Der Hase Hubert ist neu im Ostereiergeschäft und deshalb ist es für den Raben Alfi 
ein Leichtes, ihn dazu zu überreden, doch jetzt schon, mitten in der Weihnachtszeit, 
Ostereier zu verteilen. 
Der Rabe Alfi hofft, etwas Leben damit in den verschneiten Wald zu bringen, denn 
alle Freunde halten mehr oder weniger ihre Winterruhe. 
Alfi`s Plan gelingt. 
Der Bär Molle wird durch Hubert`s „Ostereiergeschäft“ aus dem Winterschlaf 
gerissen, Wurm Gottfried wühlt sich erschrocken aus der tiefgefrorenen Erde und der 
Maulwurf Eribert ist entsetzt über den Spektakel. 
Große Verwirrung ensteht unter den Tierfreunden. Jeder weiß zwar, daß er suchen 
muß aber keiner weiß, was er suchen muß. 
Endlich zerstreiten sich die Freunde untereinander, finden dann aber doch den 
vermeintlich Schuldigen an diesem Chaos: der Hase Hubert. 
Hubert, zu tiefst gekränkt, daß all seine Freunde böse auf ihn sind, will nichts mehr 
von der Ostereierverteilerei, Weihnachten und was es sonst noch so gibt, wissen. 
Weinend verkriecht er sich in seine Kuhle. 
Ob des gegenseitigen Ärgers können die Freunde ihre Winterruhe nicht finden. Einer 
nach dem anderen taucht wieder auf. Sie kommen überein, sich wieder zu vertragen. 
Hierbei erfahren sie auch, daß der Rabe Alfi der eigentliche Anstifter zur 
Ostereierverteilerei gewesen ist. 
Weil der Hase Hubert aller Tiere Freund ist, beschließen der Bär Molle, der Maulwurf 
Eribert, der Wurm Gottfried und der Rabe Alfi den Hasen wieder zum Lachen zu 
bringen. 
Jeder soll sich eine Weihnachtsüberraschung für Hubert ausdenken. 
Gesagt, getan! 
Einer nach dem anderen erscheinen die Tiere als Weihnachtsmann verkleidet und 
wollen Hubert so überraschen. 
Am Ende ist alles wieder gut und Hubert lädt seine Freunde zum 
Schokoladeneiessen ein. 
 
Charakter der Inszenierung: 
Weihnachtliche Erfolgskomödie. 
Ein Verwechslungs- und Verwirrspiel mit schlagfertigem Witz. 
Quirlig und schnell. 


