
Engel und Teufel – Theaterstück der Lehrer für die Kinder 
(an unserer Schule hatten wir freigestellt, ob die Kollegen als Engel oder Teufel 
kommen wollten, man braucht aber mindestens 3 Engelchen) 
 
 
Vom Lehrer, der in den Himmel wollte…… 
 
Einmarsch aller auf die Bühne  mit Hallelujah von Brings……. 
3 Engelchen setzten sich an einen Tisch (mit Wolke dekoriert), Teufel setzen sich auf 
den Boden (oder Bühnenkante……) 
 
Unterhaltung Engelchen: (im Hintergrund läuft leise das Air von Bach) – Engel putzen 
Sterne……  
 

1. Engel: Mensch, das ist aber heute wieder langweilig hier….. 
2. Engel: ja immer nur Sterne putzen…  
3. Engel: Guck mal, da unten auf der Erde: (Blick zu den Kindern, die vor der 

Bühne sitzen): die feiern wieder Karneval….. 
1. Engel: Ui. Das würde ich auch mal gerne machen 
2. Engel: Au ja verkleiden würde ich mich so gerne mal…… und tanzen und 

singen…… und KAMELLE ….. und so….. 
3. Engel: Ja, DAS wär schön…….  Aber wir müssen ja hier alles in Ordnung 

halten und auf die Himmelstür aufpassen... 
Alle Engel seufzen….. 
 
1. Engel: Guck mal, da kommt einer!!! 
2. Engel: Oh, den gucken wir uns mal an – ist der nicht noch ein bisschen jung? 
3. Engel: wenn der wüsste, wie langweilig das hier ist, der Arme….. 

 
 
(Der Schulleiter / die Schulleiterin)  kommt auf die Bühne), singend nach der 
Melodie „Das arme Dorfschulmeisterlein“ 

 
Ich bin der/ die ________, wohlbekannt 
Bei allen Kindern hier im Land  
Jetzt steh ich vor dem Himmelstor 
Und komm mir ziemlich dämlich vor. 
Jetzt steh ich vor dem Himmelstor 
Und komm mir ziemlich dämlich vor. 
 
 

1. Engel:    Hallo, wer bist du denn?  
SL: Ich bin _________ 
2. Engel: und was willst du hier? 
SL: ja, eigentlich wollte ich in den Himmel! Hier soll es doch so schön sein! 
3. Engel: Bist du nicht noch viel zu jung? 

Haste dir das auch gut überlegt? 
 
SL: ähm, ja, ich, ähm…….. schon,….. 
 



1. Engel: aber zuerst mal müssen wir ja prüfen, ob du überhaupt in den Himmel 
darfst…….. 

 
Alle Engel (im Wechsel): 
 
Genau; da musst du uns erst mal ein paar Fragen beantworten. 
 
Was bist du denn von Beruf?     SL: Lehrer 
 
Engel: Oh, das ist ja schon mal ganz schwierig……Lehrer? Im Himmel? Nachher 
schreibst du noch Diktate mit uns Engelchen…… 
Oder stellst uns so merkwürdige Rechenaufgaben wie: in der Sternenputzkammer 
liegen 234 Sterne. 21 sind schon geputzt….. wie lange dauert es noch, wenn 7 
SternputzEngelchen gleichzeitig mit 57 SternputzlappenLappen in 4 
verschiedenen Sternputzkammern Sterne putzen………. Oder so…. nee, nee, 
das ist mir zu kompliziert… 
Oder Plutimikation – nee nee 
 
SL: Nein, nein, sowas mach ich NIE!!! 
 
Engel:  
 
. Ja, jetzt mal ernsthaft:  
- Hast du den Kindern auch so merkwürdige Rechenaufgaben gestellt?   Nein, 

nie! 
- Und gemeine, bösartige Diktate geschrieben?    Ich doch nicht….. 
- Warst du immer nett zu den  Kindern?  Selbstverständlich etc…….. 
- Und auch zu den Eltern???  
- Und zu den Kollegen…….? 
- Und zur Frau Schulamtsdirektorin? 
- Hast du den Kindern auch gute Zeugnisse geschrieben? 
- Hast du jemals Pausenverbot erteilt, dass die armen Kinder nicht draußen 

spielen konnten? 
- Hast du die Kinder auf der Klassenfahrt ins Bett geschickt? 
- Schimpfst du manchmal laut? 

 
(Auf alle Fragen antwortet der / die SL entrüstet / überzeugt…. …. sicher 
werden die Kinder sich beteiligen!!! Man kann prima schulinterne 
„Spezialitäten“ einbauen) 

 
Engel beraten sich……… (wie in einer Casting Show), verkünden dann: 
 

1. Engel: Also, bist ja ein netter Typ, auch wenn ich noch ein bisschen jung finde. 
Aber du kamst jetzt nicht so wirklich cool rüber. Von mir gibt’s leider ein NEIN. 
(NEIN Kärtchen hochhalten) 
 

2. Engel: Also Singen kannst du und könntest unsere himmlischen Chöre hier 
gut verstärken, aber zum Sterne putzen bist du glaube ich weniger geeignet,  
von mir auch leider ein NEIN (Kärtchen) 
 



3. Weißt du was, es gibt noch andere schöne Orte auf der Welt, da gibt es für 
dich bestimmt ein passenderes Plätzchen. (Nein-Kärtchen), vielleicht 
versuchst du es mal in der Hölle? 
 
 
Teufel im Hintergrund : Hölle Hölle Hölle (wie beim Wolfgang-Petry-Song)… 

 
SL: wie ? Ich? Dreimal nein? Ich darf nicht weiter? Ich soll in die Hölle?  
 

Teufel im Hintergrund  stehen auf , zu den Kindern gewandt: Hölle Hölle Hölle 
 
SL: Das ist doch WAHNSINN! 
 
Musikeinspieler: Wolfgang Petri „Hölle“ (nur kurz, Kinder singen mit) 
 
Engel: STOOOOOOP! Wir haben eine bessere Idee! 
Du darfst zurück auf die Erde, in deine Schule! Unter EINER Bedingung! 
Für ein paar Tage fällt die Schule aus UND: Wir dürfen mit euch auf der Erde 
Karneval feiern! 
Teufel: Au ja, wir auch!!!! 
 
SL: Das ist gut, das machen wir (oder so ähnlich). Wir feiern alle zusammen, MIT 
DEN KINDER HIER!!! 
 

Lied: We are the champions (Engel singen Engel, Teufel singen Teufel ) mit 
selbstgedichtetem Text, Playback gibt es sicher irgendwo…. 

 
 
 
(Engel, Teufel, SL  liegen sich in den Armen und schunkeln) 
 
Karneval, tolle Zeit, 
strüssjer, kamelle 
et ist wieder so weit 
Mathe und Deutsch  
Sind ganz weit fort 
So wie Sachunterricht , Religion, Englisch, Kunst 
Musik, Sport! 
 
wir sind die Engel / Teufel vom Brückberg (so heißt unsere Schule hier, bitte passend 
umdichten) 
Und wir finden Schule muss nicht sein. 
 Lass uns jetzt feiern, Karneval feiern 
Lachen und singen und tanzen und schunkeln  
das ist fein……… 
 
wenn dein lehrer sagt 
du schreibst jetzt diktat, 
hör einfach nicht hin  
das macht heut keinen Sinn 
Ab auf den Zug 



Kamelle genug 
Heut wird party gemacht 
Bis die ganze Schule kracht. 
 
wir sind die Engel vom Brückberg 
Und wir finden Schule muss nicht sein. 
 Lass uns jetzt feiern, Karneval feiern 
Lachen und singen und tanzen und schunkeln  
das ist fein……… 
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