
  

Voller Wunder 

Der Außerirdische und  
das Weihnachtsfest 

Engelhardt Martina 

069 unda.at 



 2 

069 
Der Außerirdische und das Weihnachtsfest 

 
Engelhardt Martina 

 
AUFFÜHRUNGSRECHT 

(für Schulen und Laienspielgruppen) 
 
 

Mit dem Kauf dieses Theaterstücks haben Sie das Recht erworben, 
das Theaterstück in Ihrer Schule aufzuführen. Das Recht ist zeitlich 
ab dem Erwerb auf ein Jahr begrenzt und beinhaltet innerhalb 
dieser Zeit beliebig viele Aufführungen.  
 
Vervielfältigungen dürfen nur für den eigenen Bedarf gemacht 
werden. Die Weitergabe der Texte an andere ist nicht gestattet.  
 
Der UNDA Verlag behält sich alle Rechte, wie zum Beispiel die der 
Übersetzung, Streaming- und Rundfunkübertragung, Verfilmung 
sowie aller anderen Medien, vor. 
 
Diese Bestimmungen schützen das geistige Eigentum der an der 
Reihe beteiligten Autoren und Bearbeiter. 
  
 
Charakter Identitäten: Während einige Rollen als männlich 
oder weiblich vermerkt sind, steht es frei jede Identität zu 
erweitern. Fast alle Rollen können männlich, weiblich oder 
nicht-binär sein. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in 
den Stücken auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung 
verzichtet. 
 
 
 

© by UNDA Verlag 
 

www.unda.at 
 



 3 

Inhalt 
 
Alien-Invasion am Weihnachtsmarkt! Eine Gruppe von Schülern 
trifft in der Adventszeit auf einen ganz besonderen Marktbesucher. 
Tatsächlich handelt es sich um einen echten Außerirdischen. 
Dieses freundliche Wesen vom Planeten Alpha-Omega befindet 
sich auf einer interstellaren Mission. Dabei soll erforscht werden, 
warum es auf der Erde zu einer gewissen Zeit (rund um 
Weihnachten) viel heller ist. Die lustige Schülergruppe ist anfangs 
skeptisch, aber dann unterstützen sie den liebenswerten Alien bei 
seiner weihnachtlichen Mission tatkräftig. Im Zuge dessen erfährt 
der Erdenbesucher jede Menge Interessantes über die 
Weihnachtszeit und die dazugehörigen Bräuche. So kann er 
schließlich die Mission erfolgreich abschließen und zu seinem 
Heimatplaneten zurückkehren. Davor hat er aber noch eine 
wichtige Botschaft an die Menschen...  
 
 
 

Personen 

 

Schüler 1 ............................................................................................................  25 Einsätze 

Schüler 2  ..........................................................................................................  35 Einsätze 

Schüler 3  ..........................................................................................................  24 Einsätze 

Schüler 4  ..........................................................................................................  21 Einsätze 

Schüler 5  ..........................................................................................................  25 Einsätze 

Schüler 6  ..........................................................................................................  18 Einsätze 

Raumfahrer Lars  ........................................................................................  55 Einsätze 

Weihnachtsmann  ....................................................................................  16 Einsätze 

 

Die Rollen können auf weitere Schüler aufgeteilt werden.  



 4 

1. Szene 
 

Personen:  
Schüler 1-6 

 
Bühnenbild:  
Am Weg zum Weihnachtsmarkt 

 
 
Schüler treffen sich, um gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt 
zu gehen.  
 
Schüler 1: (zu drei bereits anwesenden Schülern)  

Hey! 
 
Schüler 2 – 4:  

Hey! Hallo!  
 
Schüler 2: (beleidigt)  

Auch schon da? Wir warten hier schon eine ganze Zeit. 
 
Schüler 3: (zitternd und zappelnd)  

Ich habe schon Eisbeine.  
 
Schüler 4: (sich die Nase reibend)  

Und mir fällt die Nase gleich ab. 
 
Schüler 1:  

Nun regt euch mal nicht auf. Wir waren für vier Uhr 
verabredet. (sieht auf seine Uhr) Zehn, neun, acht, sieben, 
sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, … jetzt ist es 16.00 Uhr. Und 
außerdem fehlen ...... und ...… auch noch.  

 
Schüler 3:  

Da kommen die beiden!  
 



 5 

Schüler 5:  
Sorry, wir mussten unsere Hausaufgaben noch fertig 
machen, sonst hätte uns meine Mutter nicht gehen lassen. 

 
Schüler 2: (winkt ab)  

Ist ja gut, lasst uns gehen, sonst bleibt vom Nachmittag 
nichts übrig.  

 
Schüler 1:  

Du denkst wohl eher an die Bratwurst, auf die du dich schon 
den ganzen Tag freust. 

 
Schüler 2:  

An die natürlich auch! (reibt sich den Bauch und leckt 
genießerisch die Lippen) 
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2. Szene 
 

Personen:  
Schüler 1-6, Raumfahrer Lars 

 
Bühnenbild:  
Am Weihnachtsmarkt 

 
 
Schüler 1:  

Schön, dass es schon dunkel ist!  
 
Schüler 2:  

Warum? 
 
Schüler 3:  

Na, das ist doch viel schöner! Die Beleuchtung kommt im 
Hellen kaum zur Geltung.  

 
Schüler 4:  

Die interessiert ...... (Schüler 2) wohl eher nicht. Bratwurst 
kann man auch im Hellen ganz gut verspachteln. 

 
Schüler 2: (rollt die Augen) 

Ooch, hätte ich das heute Vormittag nur nicht gesagt. 
 
Schüler 4:  

Ist schon gut! Ich höre ja auf. War nur ein Scherz. 
 
Schüler 6: (lachend) 

Guckt doch mal dort! Da hat wohl einer den Weihnachts-
markt mit einem Karnevalsumzug verwechselt.  

 
Schüler 5:  

Was? Wer? Wo? 
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Schüler 6: (in die Richtung zeigend)  
Dort hinten, du Blindfisch!  

 
Schüler 5:  

Tatsächlich! Da steht einer im Faschingskostüm. Soll wohl 
ein Raumfahrer, ein Außerirdischer oder so was Ähnliches 
sein.  

 
Schüler 2:  

Der sieht nicht nur komisch aus, der guckt auch, als hätte er 
noch nie einen Weihnachtsmarkt gesehen. 

 
Schüler 3:  

Vielleicht ist es ein Fremder. Es wird ja schließlich nicht 
überall auf der Welt Weihnachten gefeiert. Demzufolge gibt 
es auch nicht überall Weihnachtsmärkte. 

 
Schüler 2: (verschwörerisch) 

Wollen wir uns mal ranpirschen? Vielleicht kriegen wir ja 
raus, warum der so seltsam aussieht. 

 
Der „Raumfahrer“ steht gedankenverloren mitten im Trubel. Die 
Schüler pirschen sich von hinten an. 
 
Schüler 6: (tippt ihm von hinten auf die Schulter)  

Hallo, du da! (Raumfahrer reagiert nicht, tippt noch einmal 
stärker) Hallo, bist du schwerhörig? (Raumfahrer dreht sich 
um und nimmt seine Ohrstöpsel heraus) Was ist denn los? 

 
Schüler 1:  

Was bist du denn für ein Freak? 
 
Raumfahrer:  

Was ist ein Freak? 
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Schüler 2:  
Na, so einer wie du! 

 
Raumfahrer: 

Mit der Antwort kann ich nichts anfangen. Ihr müsst mir den 
Begriff schon richtig erklären. 

 
Schüler 3: 

Ein Spinner. 
 
Raumfahrer: 

Und was ist nun wieder ein Spinner? 
 
Schüler 4:  

Aus welchem Land kommst du? Sprichst unsere Sprache, 
aber verstehst uns eigentlich doch nicht! 

 
Raumfahrer: 

Stimmt, mein Wörterbuch ist begrenzt, deshalb brauche ich 
eure Erklärung! Ich komme vom Planeten Alpha-Omega. 

 
Schüler 3: (tippt sich an den Kopf) 

Spinner! Hab ich doch gesagt. Habt ihr schon mal von einem 
Land Alpha-Omega gehört? 

 
Schüler 5:  

Nein! Gibt’s gar nicht!  
 
Raumfahrer: (nachdrücklich)  

Ich komme vom Planeten Alpha-Omega. 
 
Schüler 4:  

Du Traumtänzer willst uns jetzt aber nicht wirklich einreden, 
dass du ein Außerirdischer bist. 
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Raumfahrer: 
Wenn ihr Wesen, die von anderen Planeten kommen, so 
bezeichnet, dann ja. 

 
Schüler 6: (bewundernd)  

Ich habe noch nie einen erlebt, der seine Rolle so 
überzeugend gespielt hat. 

 
Raumfahrer: 

Wieso Rolle? Ich spiele doch keine Rolle.  
 
Schüler 1:  

Und wo hast du deine fliegende Untertasse? 
 
Raumfahrer: 

Was ist eine fliegende Untertasse? 
 
Schüler 1:  

Na, dein Raumschiff! Irgendwie musst du ja von deinem 
komischen Alpha-Dings hierher gekommen sein.  

 
Raumfahrer: 

Alpha-Omega und mein Transporter kreist im Orbit. 
 
Schüler 2:  

Und wie bist du dann auf die Erde gekommen? 
 
Raumfahrer: 

Ich habe meinen Transformator auf die Erde gerichtet und 
dessen Leitstrahl hat mich geradewegs hierhin gebracht. 

 
Schüler 4: (beinahe anerkennend)  

Für einen Spinner hält er sich erstaunlich gut. (die anderen 
nicken) 
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Schüler 5:  
Und was willst du hier auf dem Weihnachtsmarkt? Fasching 
ist noch lange nicht. 
 

Raumfahrer: 
Weihnachtsmarkt? Fasching? Ich habe einen Forschungs-
auftrag. 

 
Schüler 6:   

Was sollst du denn erforschen? 
 
Raumfahrer: 

Wir haben festgestellt, dass einige Wochen in eurem 
Erdenjahr die Lichtstrahlung, die von eurem Planeten 
ausgeht, erhöht ist. Nach vielen vergeblichen Versuchen hat 
der Interstellare Rat endlich meiner Erdmission 
zugestimmt. 

 
Schüler 1:  

Der quatscht so einen Schwachsinn zusammen, dass es 
schon bald wieder wahr sein könnte. 

 
Schüler 2:  

Ja, wer sagt uns denn, dass es nicht die Wahrheit ist? 
 
Schüler 3:  

Und wenn er doch nur ein Freak ist, können wir uns einen 
Spaß daraus machen, sein Lügengebäude zum Einsturz zu 
bringen. 

 
Schüler 4:  

Also, lassen wir uns darauf ein! 
 
Schüler 5:  

Aber wir möchten wenigstens wissen, mit wem wir es zu tun 
haben.  
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Die sechs Schüler stellen sich nacheinander vor. 
 
Schüler 5:  

Und wie heißt du? 
 
Raumfahrer: 

Ich heiße L – A – R – S – 1 – 4 – 2 – 0. 
 
Schüler 6: (belustigt)  

L – A – R – S: Das ist Lars vom Mars. (lacht) Ach nee, vom 
Alpha- Was? 

 
Lars: 

Vom Alpha-Omega. 
 
Schüler 2:  

So, jetzt haben wir genug gequatscht, jetzt will ich meine 
Wurst. Dort hinten ist ein Bratwurststand! 

 
Schüler 6:  

Und Lars vom Alpha-Omega nehmen wir mit! Oder 
brauchen Außerirdische nichts zu essen? 

 
Lars: 

Doch, aber was ist Bratwurst? 
 
Schüler 2:  

Lass dich überraschen! Eine Bratwurst ist das Beste, was 
deinem Geschmackssinn passieren kann.  
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3. Szene 
 

Personen:  
Schüler 1-6, Lars 

 
Bühnenbild:  
Am Weihnachtsmarkt 

 
 
Die Schüler untersuchen die Bekleidung des Raumfahrers und 
scheinen überzeugt davon, dass es sich wirklich um einen 
Außerirdischen handelt. 
 
Lars:  

Habt ihr eine Idee, wo ich mit meinen Untersuchungen 
beginnen kann? 

 
Schüler 4:  

Nicht wirklich! Vielleicht erzählst du uns noch einmal, was 
ihr auf eurem Planeten festgestellt habt. 

 
Lars:  

Jedes Jahr - etwa zur gleichen Zeit - haben unsere Geräte 
gemessen, dass eure Erde – ich will es mal ganz 
unwissenschaftlich sagen – stärker leuchtet. Und ich soll die 
Ursachen dafür finden. (Schüler sehen sich ratlos an) 

 
Schüler 1:  

Mit leuchtet meinst du da das Licht, dass von der 
Beleuchtung kommt? 

 
Lars:  

Ja. 
 

Schüler 2:  
Vielleicht hat es was mit der Jahreszeit zu tun? 
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Schüler 3:  
Klar, wie jetzt im Winter müssen wir die Beleuchtung 
abends eher einschalten, weil es ja viel früher dunkel wird.  

 
Lars:  

Das wäre eine mögliche Erklärung für die Dauer, aber nicht 
für die erhöhte Intensität der Beleuchtung. 

 
Schüler 4:  

Da hast du Recht. 
 
Schüler 5: (schlägt sich vor die Stirn) 

Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht … 
 
Schüler 6:  

Was meinst du? 
 
Schüler 5:  

Na, seht euch doch mal um! 
 
Schüler 2: (dreht den Kopf nach links und rechts) 

Und? Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt. 
 
Schüler 3:  

Klar, in der Adventszeit und zu Weihnachten sind Straßen, 
Häuser und Gärten mit Lichtern geschmückt. 

 
Lars:  

Und ihr meint, das ist schon das ganze Geheimnis? 
 
Schüler 4:  

Sicher, da kannst du vor eurem Interstellaren Rat aber 
mächtig glänzen. 

 
Lars:  

Aber dann hat sich der lange Weg ja gar nicht gelohnt!? 
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Schüler 5:  
Nun lass den Kopf nicht hängen. Noch weißt du ja nicht, 
warum wir auf der Erde in dieser Zeit so viele Lichter 
leuchten lassen. 

 
Schüler 6:  

Stimmt, da können wir dir ganz viel erzählen. Vielleicht 
interessiert das euren Rat auch. Und du kannst noch ein 
bisschen bei uns bleiben. 

 
Lars:  

Oh, ja, das wäre schön! 
 
Schüler 1:  

Aber womit beginnen wir? Es gibt so vieles über die 
Advents- und Weihnachtsbräuche zu erzählen. 

 
Schüler 2:  

Natürlich mit dem Essen. 
 
Schüler 3: (schmunzelnd) 

Wenn du nicht wieder an die Bratwurst denkst, ist das 
vielleicht gar keine schlechte Idee.  

 
Schüler 4:  

Lasst uns mal überlegen, was da wichtig ist! 
 
Schüler 5:  

Auf jeden Fall Lebkuchen! 
 
Schüler 6:  

Und Stollen! 
 
Schüler 1:  

Zimtsterne, Spekulatius, Vanillekipferl, Weihnachts- 
plätzchen, …. 
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Schüler 2:  
Und natürlich das besondere Essen am Heiligabend und an 
den Weihnachtsfeiertagen. 

 
Schüler 3:  

Nicht zu vergessen all die Dinge, die es hier auf dem 
Weihnachtsmarkt gibt: Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, 
kandierte Äpfel, Glühwein, Kinderpunsch … 

 
Schüler 5: (zu Schüler 2)  

Du hast uns doch neulich erzählt, dass deine Mutti alles 
selbst bäckt. Hast du ne Ahnung, was alles in Lebkuchen 
drin ist? 

 
Schüler 2: (abwehrend)  

Ich? Nee, ich esse zwar gern, aber backen … nee. 
 
Schüler 6: (nimmt Handy, tippt am Screen) 

Wozu gibt es denn Internet? Ich hab doch mein Smart-
phone immer dabei. Mal sehen, was da zu finden ist? ( liest 
vor) 
Eine festgesetzte Standardmischung für Lebkuchen-
gewürz gibt es nicht. Die Rezepturen unterscheiden sich für 
die einzelnen Lebkuchenspezialitäten, die genaue Zusam-
mensetzung ist ein gut gehütetes Geheimnis der 
Lebkuchenbäcker. Dabei gibt es durchaus regionale 
Vorlieben. So ist beispielsweise in vielen Rezepten Zimt in 
recht hohem Anteil vertreten. Eine traditionelle Gewürz-
mischung für Lebkuchen ist das „Neunerlei Gewürz“. Die 
neun Gewürze sind: Piment, Zimt, Ingwer, Anis, Koriander, 
Kardamom, Muskat, Nelken und Fenchel.  

 
Lars: 

Kann man so etwas auch einmal probieren? 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zimt
https://de.wikipedia.org/wiki/Ingwer
https://de.wikipedia.org/wiki/Anis
https://de.wikipedia.org/wiki/Koriander
https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCner_Kardamom
https://de.wikipedia.org/wiki/Muskat
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%BCrznelke
https://de.wikipedia.org/wiki/Fenchel
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Schüler 2:  
Aber immer, ich habe mir vorhin eine Packung Lebkuchen 
dort am Stand gekauft. (holt sie aus seiner Tasche, Lars 
nimmt sich einen Lebkuchen) 

 
Lars: (genießerisch)  

Das schmeckt ja himmlisch! Kann ich noch ein paar als 
Kostprobe mitnehmen? 

 
Schüler 2 ziert sich. 
 
Schüler 3: (zu Schüler 2)  

Nun rück sie schon raus! Wir haben ja schließlich nicht jeden 
Tag einen Außerirdischen, dem wir unsere Welt erklären 
können. 

 
Schüler 2:  

Na gut, hier hast du sie! 
 
Lars: (freut sich riesig)  

Vielen Dank! 
Jetzt muss ich aber erstmal mein Diktiergerät benutzen, 
sonst vergesse ich, was ihr mir erzählt habt. Also, die Infos 
über Lebkuchen habe ich schon gespeichert. Was ist 
wichtig zum Stollen? (hält das Diktiergerät in die Runde) 

 
Schüler 1:  

Stollen ist ein brotförmiger Kuchen aus Hefeteig ... 
 
Schüler 2:  

bestehend aus viel Butter, Milch, Mehl, Ei, Gewürzen und 
Rosinen, Zitronat, Mandeln … 

 
Schüler 3:  

… der dick mit Puderzucker bedeckt ist … 
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Schüler 4:  
… und an das in Windeln gewickelte Christkind erinnern soll. 
Das war das Kind, das dort hinten in der Krippe lag.  

 
Schüler 5:  

Vergiss nicht das Weihnachtsessen! 
 
Schüler 6:  

Ja, aber was soll er sich da merken, wo doch jede Familie ihre 
eigenen Traditionen hat? 

 
Schüler 2: (genießerisch)  

Knödel, Braten und Rotkohl. 
 
Schüler 1:  

Eigentlich hat ... (Schüler 2) Recht, das ist ein sehr 
verbreitetes Weihnachtsessen. 

 
Lars: (ins Diktiergerät)  

Typisches Weihnachtsessen der Erdlinge: Knödel, Braten 
und Rotkohl. 

 
Schüler 3:  

Davon können wir dir aber nichts mitgeben, denn das gibt 
es ja erst zu Weihnachten. 

 
Lars:  

Kein Problem!  
 
Schüler 4:  

Lasst uns mit Lars mal eine Runde über den Markt gehen, 
damit er sich alles besser vorstellen kann! 

 
Schüler 1: (zu Lars, der aufmerksam zuhört) 

Sieh dich um! Die Sehnsucht nach Licht ist heute stärker 
denn je. In den Wohnungen haben wir Adventskränze. An 
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jedem Sonntag vor Heiligabend wird eine Kerze mehr 
angezündet.  

 
Schüler 6:  

Viele Leute schmücken ihre Gärten und Häuser auch außen 
mit Lichtern. 

 
Schüler 1:  

Und nicht zu vergessen – der Weihnachtsbaum. Dort 
drüben steht einer. Weihnachtsbäume sind Nadelbäume, 
die mit Kerzen, Lichterketten, Glaskugeln, Lametta oder 
selbst gebastelten Dingen behangen werden. Viele 
Familien haben schon in der Vorweihnachtszeit einen 
Baum in der Wohnung oder auf dem Balkon stehen. 

 
Lars: (nimmt sein Diktiergerät und spricht hinein)  

Aha, also Ursache für die stärkere Beleuchtung sind 
geschmückte Bäume, sowie Lichtobjekte in Gärten und 
Wohnungen, auf Straßen und Plätzen, besonders auf den 
sogenannten Weihnachtsmärkten … 

 
Schüler 2: (in eine Richtung zeigend) 

Seht mal, da hinten ist ein Weihnachtsmann! 
 
Lars:  

Was ist ein Weihnachtsmann? 
 
Schüler 3:  

Das soll er dir selbst erzählen.  
 
Lars:  

Da bin ich jetzt aber gespannt!  
 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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