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                      Mini-Weihnachtsstück für 1.Kl.  
 

GESTATTEN, ICH BIN DER WEIHNACHTSHASE 
 
1.Engel: Es war einmal ein kleiner, hübscher Hase. 
 
2.Engel:Der hatte Ostern versäumt! Er hatte es glatt 
verschlafen. 
 
3. Engel: Traurig saß er den ganzen Sommer über auf der 
Wiese und erzählte jedem, der vorbei kam, von seinem 
Missgeschick. 
 
4. Engel: Alle Tiere des Waldes und der Wiese bedauerten 
den kleinen Hasen. 
 
5. Engel: Wie konnte so etwas nur geschehen ! 
 
6. Engel: Warum hatten die anderen Hasen ihn nicht 
geweckt? 
 
7. Engel: Was hatte er gefressen, dass er so tief geschlafen 
hatte? 
 
8. Engel: Der kleine Hase war verzweifelt, weil es doch noch 
so lange dauern würde, bis Ostern wieder käme. 
 
9. Engel: Eines Tages, es war schon kalt, die Nebel zogen 
übers Land, erste Schneeflocken fielen, geschah etwas 
Wunderbares. 
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10. Engel: Der kleine Hase war aus seinem Bau 
herausgekommen, saß frierend unter einem kleinen 
Tannenbäumchen. 
 
11. Engel: Da kamen plötzlich lauter wunderhübsche 
Weihnachtsengel zu ihm. ( Alle Engerl treten 2-3 Schritte 
zu dem Hasen vor) 
 
12. Engel: Warum bist du so traurig? 
 
Hase: Stellt euch vor, ich habe das letzte Osterfest 
versäumt. Ich habe es dummerweise verschlafen. 
 
14. Engel: Oje, du armes Häschen! Was kann man da nur 
machen? Lasst uns einmal nachdenken! 
 
Engel denken angestrengt nach. Plötzlich ruft ein Engel: 
 
15. Engel: Ich hab ein tolle Idee! Wir werden dich als 
Weihnachtshasen einsetzen! 
 
16. Engel: Oh, wie hübsch musst du mit einer roten 
Weihnachtsmütze aussehen! 
 
16. Engel: Auch ein roter Samtumhang steht dir bestimmt 
gut! (Der Hase bekommt eine Mütze und einen Umhang)  
 
17. Engel: Ja, und so hilfst du uns die Christbäume 
schmücken. Weißt du, wir helfen nämlich dem Christkind! 
 
18. Engel: Was sagst du dazu ? 
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Hase überlegt kurz und meint fröhlich: 
 
Gestatten, ich bin der Weihnachtshase. ( Hase verbeugt 
sich) 
 
19. Engel   : Und ihr da unten-  passt gut auf, ob am 
Weihnachtsabend aus euren Zimmern ein Weihnachtshase 
hoppelt, wenn das Glöckchen läutet! 
 

Ende 
 

 
 
Vorlage dieses Mini-Theaterstückes war eine 
Weihnachtsgeschichte über einen Hasen, die ich vor Jahren  
in der Spatzenpost gelesen habe. Jedes Kind der Klasse, bis 
auf den Weihnachtshasen, durfte ein Engerl sein.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


