
Advent-Advent der Teppich brennt! 

 

 

 

Personen:    Kasper 

     Großmutter 

     Susi 

     Peter 

     Feuerwehrmann 

     Feuerteufel 

 

Requisiten:   1 Bett und 1 Schrank 

     Geschenke 

     Blumen und Geburtstagstorte 

     1 kleiner Feuerlöscher oder eine Schlauch- 

     Leitung aus Perfusorspritze 

     Geräusche und Musik von der Cassette 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feuerwehrmann: Hallo Kinder – seid ihr alle da?? Ich freue mich, 
dass ihr heute alle hier her gekommen seid. 
Unsere Geschichte spielt in der Adventszeit. Susi 
und Peter sind bei ihrer Oma zum Sonntagskaffee 
eingeladen – und was dabei alles passieren kann, 
zeigen wir euch heute hier auf der Bühne.                              

Der Kasper winkt den Kindern zu und geht ab. Der Vorhang öffnet sich 
und Susi und Peter jagen durch das Zimmer. 

Peter: Ha, ha pack mich doch wenn du kannst, du lahme 
Ente. 

Susi: Warte nur gleich hab ich dich du Angeber. 

Peter: Ha – umgekehrt – jetzt habe ich dich und werde 
dich erst mal richtig auskitzeln. 

Susi: Neeiinn – niiicht – aufhören! 

Oma: Na was ist denn hier los ihr Beiden? Wie weit seid 
ihr denn mit euren Gedichten für die Weihnachts-
feier in der Schule? Eure Mutter hat mir extra 
noch aufgetragen euch abzuhören. Vielleicht 
kommt ja heute noch der Nikolaus zu uns. 

Susi: Meinst du wirklich Oma? Ich kann meins schon 
recht gut. 

 Advent – Advent – ein Lichtlein brennt. Erst eins, 
dann zwei, dann drei, dann vier – dann steht das 
Christkind vor der Tür! 

Peter: Ich kann meins noch nicht so gut. Aber meins ist 
ja auch viel länger und viel schwerer. 

Oma: Aber Peter – du bist doch auch schon älter als 
Susi. Na komm – probier es doch auch mal. 

Peter will gerade anfangen, da klopft es uns der Nikolaus kommt herein. 

Nikolaus:  Von drauß vom Walde komm ich her – ich muss 
euch sagen es Weihnachtet sehr. Denn all überall 
auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein 



blitzen.  Hier blitzen noch keine Lichtlein – aber 
ich hoffe hier wohnen Susi und Peter? 

Susi/Peter: Jaaa – jaaa wir sind hier! 

Nikolaus: Wart ihr denn auch artig? 

Susi/Peter: JAAAAA natürlich waren wir artig!!!! 

Nikolaus: Könnt ihr denn auch Beide ein schönes Gedicht 
aufsagen? 

Susi: Natürlich – ich habs doch eben gerade noch 
gekonnt. 

 Advent – Advent ........................... 

Peter: Hoffentlich bleibe ich nicht wieder stecken. 

 Es treibt der Wind im Winterwalde die 
Flockenherde wie ein Hirt – und manche Tanne 
ahnt wie balde, sie fromm und winterheilig wird. 
Sie lauscht hin aus – den .......äh .....weißen 
Wegen – streckt sie die Zweige hin – bereit. Und 
wehrt dem Wind und wächst entgegen ..... äh .... 
Der  einen Nacht der Heiligkeit. 

Nikolaus: Na siehst du, bis auf das kurze Stocken da-
zwischen klappt es doch ganz gut. Üb nur schön 
weiter. Ich glaube , ihr habt euch eure Geschenke 
wirklich verdient. Viel Spaß beim auspacken, ich 
muss jetzt noch in den Nachbarort (je nach 
Gegend) dort warten auch noch artige Kinder auf 
ihre Geschenke und auf mich. 

Der Nikolaus geht von der Bühne ab 

Susi: Wann zünden wir denn endlich die Kerzen am 
Adventskrenz an? 

Oma: Geduld-Geduld. Erst nach dem Kaffee, wenn es 
draußen langsam dunkel wird. Dann können wir 
heute schon zwei Kerzen anzünden und es uns 
so richtig gemütlich machen. 



Peter: OOch – dann erst? Das dauert ja noch ewig!!!! 

Oma: Na na ewig ist gut. In einer Stunde ist es doch 
schon soweit. Ich gehe jetzt gleich in die Küche 
und mache den Kaffee für mich und für euch die 
hieße Schokolade fertig. Ihr könnt ja inzwischen 
eure Gedichte nochmal üben- und macht hier 
keine Dummheiten !!!! 

Die Oma verlässt die Bühne. 

Susi: Och man – immer üben, üben, üben ist doch voll 
langweilig. 

Peter: Wenn  wenigstens die Kerzen schon brennen 
würden. 

Susi:  Ja, dass wäre schon eine ganz andere Stimmung 
für die Gedichte. 

Peter: Schau mal, da auf dem Tisch liegen schon die 
Streichhölzer bereit. Wir könnten doch vielleicht 
.............. 

Susi: Aber Oma hat doch eben extra gesagt erst später. 

Feuerteufel erscheint plötzlich auf der Bühne 

Feuerteufel: Na loß! – Macht schon! Zündet die Kerzen an. Ich 
will doch heute auch noch meinen Spaß – 
FEUER!!! 

Peter: Wenn wir die Kerze vom letzten Sonntag nochmal 
anzünden, dann merkt es doch keiner. Die pusten 
wir dann einfach früh genug wieder aus. 

Susi: Na schön wäre es ja – so mit Kerzenlicht. Aber 
dann machen wir das lieber zusammen, damit 
nichts passiert. 

Feuerteufel: Haaa –jaaa!!! Jetzt geht es los, jetzt komme ich 
auf meine Kosten. Kinder und Feuer HiHiHi!!! 

Susi und Peter reißen zusammen ein Streichholz an und Susi verbrennt  



Sich dabei die Finger nachdem Sie die Kerze angezündet hat und das  

Streichholz schräg hält. Sie schüttelt es kurz und wirft es weg ohne es  

Richtig auszupusten . 

Susi:  Au – verflixt tut das weh! Jetzt hab ich mir die 
Finger verbrannt. Das Streichholz war zu kurz. 
Allein – ohne Erwachsene -  ist das doch zu 
gefährlich. 

Peter:  Aber schau mal, jetzt sieht es doch richtig 
feierlich aus mit der Kerze. 

Feuerteufel: Find ich auch. Und es riecht so gut nach Rauch 
hmmmmm wo kommt denn das plötzlich her? 

Susi: Ja, es sieht wirklich schön aus, aber meine Hand 
brennt auch ganz schön. 

Peter:  Himmel – und der Teppich brennt auch. Schau, 
da wo das Streichholz hingeflogen ist brennt es. 

Feuerteufel: wusste ichs doch . Wenn Kinder allein mit dem 
Feuer spielen, komme ich auf meine Kosten. 
Hmmm – lecker Rauch – das rieche ich gerne. 

Peter: Oje – was machen wir denn jetzt bloß? 

Auf Zurufe aus dem Publikum warten. Sonst nochmal nachfragen –  

Kinder wisst ihr was wir jetzt machen sollen? Ohne Zurufe selbst 
handeln. 

Susi: Ja genau die Feuerwehr müssen wir rufen. Aber 
wie macht man, dass sie kommt? 

Die Oma betritt das Zimmer (mit Kanne oder Kuchen wie vorhanden) 

Oma. Was ist denn hier passiert? Meine Güte der 
Teppich brennt. Schnell Kinder raus hier und die 
Tür zu und dann rufen wir die Feuerwehr. Wie war 
denn bloß noch mal die Telefonnummer?  

Möglichst wieder Antworten aus dem Publikum abwarten sonst selbst  



Drauf kommen  

Peter: Ja richtig 112 !! Schnell hol mal das Telefon. 

Feuerteufel: Pa, immer kommen die Erwachsenen gleich 
dazwischen und jemand ruft die Feuerwehr an. 
Wenn die gleich kommen ist mein schönes Feuer 
wieder aus. Und der leckere Rauch ist auch weg. 
Schade. Die von der Feuerwehr sind richtig unfair 
da kommen meist gleich 9 gegen einen!!!! 

Man hört die Oma draußen telefonieren 

Oma: Hallo – ist dort die Feuerwehr? Hier ist Frau Meier 
aus der Dorfstraße 7 in ............. Bei uns brennt es 
im Wohnzimmer. Der Teppich brennt dort an einer 
Stelle. Ja – ist gut, die Tür ist zu und wir warten 
vor dem Haus auf sie. Los Kinder die Jacken an 
und raus auf die Straße. Der Feuerwehrmann hat 
gesagt da sollen wir warten. 

Man hört die Feuerwehr kommen. Geräusche wie Türen schlagen und 
Zurufe. 

Feuerwehrmann: Tag Frau Meier, wo brennt es denn? 

Oma: Im Flur gleich die erste Tür rechts, da ist das 
Wohnzimmer. 

Feuerwehrmann:  Das finde ich. 

Der Feuerwehrmann kommt mit einem kleinen Feuerlöscher oder mit  

Einer Schlauchleitung (Perfusorspritze mit langer Schlauchleitung) in das 

Zimmer und löscht das Feuer. 

Feuerwehrmann: So das Feuer ist aus, sie können wieder 
hereinkommen. Es ist noch mal gut gegangen. 

Feuerteufel: Schade- der ganze Spaß ist schon wieder vorbei! 

Oma und die Kinder kommen hustend ins Zimmer 

Feuerwehrmann: Wie konnte denn das passieren Frau Meier? 



Oma: Das weiß ich auch nicht so genau, als ich 
hereinkam brannte es schon. 

Susi: Das ist uns passiert. Wir wollten es uns trotz 
Verbot bei Kerzenlicht gemütlich machen. Dann 
habe ich mich verbrannt und vor Schreck das 
brennende Streichholz weggeworfen. Ich dachte 
es wäre ausgegangen. 

Feuerwehrmann: So ein Streichholz ist sehr heiß und glimmt oft 
noch lange weiter. So entzündet sich alles, was 
darum herum liegt. Kinder – ihr dürft doch nicht 
allein mit Feuer oder Streichhölzern spielen. Nur 
wenn Erwachsene dabei sind und es erlauben. 
Dann dürft ihr man eine Kerze anzünden. Niemals 
alleine, ihr habt ja gesehen wie schnell da etwas 
passiert. 

Susi und Peter: Ja, das haben wir verstanden und werden es 
auch beherzigen. 

 Oma: Danke auch – Herr Feuerwehrmann – dass sie so 
schnell da waren und das Schlimmste verhindert 
haben. Es ist nochmal glimpflich abgelaufen – nur 
der Teppich ist hin. 

Feuerwehrmann: Gut das sie sofort den Raum verlassen - und die 
Tür zum Wohnzimmer geschlossen haben nach- 
dem sie auf dem Flur waren. Sonst hätte sich das 
Feuer ungehindert im ganzen Haus ausbreiten 
können.  

Oma: Aha Kinder habt ihr gehört? Man muss der Raum 
in dem es brennt verlassen und dann von 
draußen die Tür schließen. 

Feuerwehrmann: Ja, das Feuer ist gefährlich. Man muss es 
einsperren und dann ganz schnell die Feuerwehr 
rufen. Sonst freut sich nur der Feuerteufel. Aber 
sie haben alles richtig gemacht Frau Meier. Auf 
wiedersehen Frau Meier, auf wiedersehen Kinder. 



Oma: Na lieber nicht! Aber noch mal vielen Dank. 

Feuerteufel: Hach keiner denkt an mich von wegen Spaß und 
alles richtiggemacht. Immer die Erwachsenen und 
die von der Feuerwehr. 

Der Feuerwehrmann verlässt die Bühne 

Susi und Peter: Oma – das haben wir ganz bestimmt nicht gewollt 
entschuldige, dass wir nicht auf dich gehört haben 

Oma: Das glaube ich euch sogar aber heute wird es 
hier ganz bestimmt nicht mehr gemütlich. Erst 
müssen wir hier alles aufräumen und sauber-
machen und der Teppich muss auch raus. 
Tschüß Kinder und denkt dran was der Feuer-
wehrmann gesagt hat – niemals allein mit dem 
Feuer spielen. 

Peter: Gut das der Nikolaus schon vorhin da war, ich 
glaube jetzt würden wir wohl nichts mehr 
bekommen. 

Susi: Geschenke bestimmt nicht, dafür aber sicherlich 
etwas mit der Rute. 

Oma: Seid froh, wenn eure Geschenke das Feuer gut 
überstanden haben. Euren Eltern müssen wir das 
ganze gleich auch noch erklären. 

Kasper: Hallo Kinder, da bin ich wieder. Hat es euch Spaß 
gemacht? Ihr habt ja auch tüchtig mitgeholfen. 
Gut das ihr die Telefonnummer der Feuerwehr 
wusstet. Die 112 muss man sich gut merken – 
denn da bekommt ihr im Notfall immer Hilfe. Ich 
hoffe, ihr habt gut aufgepasst, was der Feuer-
wehrmann alles gesagt hat. 

Danach freies Gespräch mit den Kindern um alles noch einmal aufzu- 

arbeiten 

Kasper: Tschüß Kinder- und schöne feuerfreie Feiertage. 


