
Krippenspiel - Weihnachten in Australien 
 
Vorne zentral steht die Krippe. 
 
Im Publikum hinten links Magpie(im C´wood-Shirt) , Kanguru (vorne rechts) und Koala (hinten 
rechts) (Kostüme max $100 insges.) Die Aussie-Rollen, sowie Ochse und Esel sollten von 
größeren Kindern mit guter Aussprache gespielt werden (evtl. Jugendliche /  Erwachsenen). 
Alle anderen Rollen können auch von kleineren Kindern (ab 3) mitgespielt werden. 
 
Weihnachtslied: Ihr Kinderlein kommet 
 
Von rechts kommt ein Känguruh (auf der Frontbank, sofern möglich, ansonsten nah an der 
Krippe auf Bank klettern.) angehüpft. 
 
 

Aussie-Tiere in unserer Kirche? 
 
Kä: "Oh sooo viele Menschen. Maggi Magpie schau mal!  Eine ganze Herde!" 
 
Magpie steigt hinten links auf Bühnenelement, 
Ma:"Ja super! Wahrscheinlich feiern die hier eine Art Party! " 
 
Koala steigt hinten rechts auf das Bühnenelement, 
Ko: "Schaut nur, wie nah sie beieinander sitzen: Kuschelig warm haben sie es ja schon." 
 
Kä: "Egal! Hallo Ihr Menschen! Willkommen in Australien!" 
 
Evtl Gemeinde: Hallo Känguru. Alle drei Aussie-tiere grinsen und winken freundlichst. 
 
Ko: "Ich weiß zwar nicht, was Ihr hier wollt, aber ich find's schön dass Ihr da seid." Legt sich 
gemütlich hin. "Kuschelig warm!" 
 
 

Die Aussie-Tiere lieben Weihnachten 
 
Ma:"Ich weiß warum die hier sind, Freunde." 
 
Kä (und Ko): "Warum?" 
 
Evtl Gemeinde: Wegen Weihnachten! 
 
Ma: "Na wegen Weihnachten. Die Germans gehen gerne am Vorabend von Weihnachten in die 
Kirche." 
 
Ko: "Ich liebe Weihnachten!" (knabbert am Eukalyptuszweig) "Wegen dem guten Essen!" 
 
Kä: "Ich liebe Weihnachten auch!" (holt eine Santamütze aus dem Beutel und ein eingepacktes 
Geschenk) "Wegen der Geschenke!" 



 
Ma: "Ich liebe Weihnachten auch!" (holt einen Christmas-Cracker heraus und zündet ihn) 
"Paaaaartyyy!" 
 
Kä: "Offenbar bin ich die / der Einzige mit Geschenken hier." 
 
Ma: "Ja auch kein einziger Christmas-Cracker da." 
 
Ko: "Und zu essen muss man sich hier auch selber mitbringen. Den Baum da vorne, den rühre 
ich nicht an! Ist mir  viel zu stachelig."  (zeigt auf den Weihnachtsbaum) 
 

 
Die Aussie-Tiere entdecken die Krippe 

 
Kä wendet sich der Krippe zu: 
"Hey Moment mal, was ist das denn?"  *Schnüffel* "Das hier riecht nach Essen. Ich weiß: Eine 
Futterkrippe, mit denen die Menschen ihre Kühe und Pferde füttern." 
 
Ko: "Na toll, Kein Gumtree." 
 
Ma: "Das rühre ich nur an, wenn eine saftige Heuschrecke drin steckt." 
 
Kä: "Es ist auch kein Heu drin, Leute, nur etwas Stroh. Das ess ich auch nur in ganz schlechten 
Zeiten." 
 
Ma: "Komisch wie die Menschen Weihnachten feiern!" 
 
Ko: "Vielleicht können wir jemanden fragen, was es damit auf sich hat." 
 
Ma: "Siehst Du hier vielleicht jemand, den wir Tiere fragen können? Hier sind doch nur 
Menschen - und die verstehen uns Tiere nicht." 
 
 

Begegnung mit den Tieren der Weihnachtsgeschichte 
 
Links von der Krippe und dem Känguruh tauchen plötzlich Ochse und Esel auf. 
 
E: "Uns könnt Ihr fragen! Wir wissen Bescheid: Iii-jaaa!" 
 
O: "Wir können Euch erzählen, warum die Menschen sich vor einem Baum und einer Krippe 
versammeln!" 
 
Am Lesepult tauchen zwei Schafe auf (klleinere Kinder?). 
 
S1: "Mäh Mäh wir auch, wir auch!" 
 
S2: "Wir wollen auch erzählen, von Weihnachten, von Tier zu Tier, Mäh, Mäh!"  
 



Ma: "Ruhig, Brauner, ganz ruhig. Wir hören Euch ja zu!" 
 
 

Ochse und Esel erzählen die Weihnachtsgeschichte 
 
Ko:"Vielleicht fängt der Ochse an, der sieht am gemütlichsten aus." 
 
Kä: "Genau Ochse und Esel, die werden wohl am Besten wissen, was die Krippe hier soll." 
 
Josef und Maria, mit einem Jesuskind auf dem Arm kommen von hinten links durch den Gang 
nach vorne. Derweil erzählt 
 
O: "Zu der Zeit des Kaisers Augustus musste einmal  jeder in seine Geburtsstadt. Da machte 
sich auf Josef nach Betlehem, zusammen mit  seiner Frau Maria, die war schwanger. Sie gebar 
dort ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe."" 
 
Maria und Josef klettern auf das Bühnenelement und legen die Jesuspuppe in die Krippe. 
 
E: "Und deswegen sind wir hier:  Schon der Prophet Jesaja hat gesagt, daß Ochse und Esel die 
Krippe ihres Herrn kennen - aber sein Volk hört nicht auf ihn. Wir, Ochse und Esel stehen 
seitdem an der Krippe, alle Welt daran zu erinnern auf diesen Herrn, auf Jesus zu hören!" 
 
Weihnachtslied, z.B. Ich steh an Deiner Krippen hier 
 
S1: “Mäh Mäh , jetzt sind wir dran!” 
 
S2: “Wir waren draußen auf der Weide. Unsere Hirten waren auch da.” 
 
Hirten treten zu den Schafen am Lesepult und halten Ausschau. 
 
S1: “Es war mitten in der Nacht.” 
 
S2: “Da wurde es taghell.” 
 
S1: “Engel erschienen vom Himmel her.” 
 
Engel erscheinen auf der Kanzel 
 
Alle Engel: Siehe wir verkündigen Euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren.   
(jeder spricht [nicht: schreit] so laut er kann, muss nicht synchron und durchs Mikro sein, zu 
umständlich. Evtl. eine Gruppe Engel Satz 1, die andere Satz 2 ) 
 
Alle Hirten: “Laßt uns nach Bethlehem gehen und sehen, was da passiert ist.”   
(jeder spricht [nicht: schreit] so laut er kann, muss nicht synchron und durchs Mikro sein, zu 
umständlich. Evtl. eine Gruppe Hirten Satz 1, die andere Satz 2) 
 
Weihnachtslied: Vom Himmel hoch, da komm  ich her 
 



 
Alle kommen zur Krippe 

 
E: (ganz ruhig, deutlich und feierlich) “Kommt alle her, zur Krippe des Herrn, der uns den Weg 
ins Leben zeigt.” 
 
Das Kanguruh ist schon da. Zuerst die Hirten und die Schafe, dann die Engel, dann Koala und 
Magpie kommen dazu, all so nah wie möglich an die Krippe. 
 
Maria holt das Baby aus der Krippe und zeigt sie den anderen, allle verneigen sich. 
 
O: “Jetzt kennt Ihr die Geschichte von Weihnachten, liebe Aussies.” 
 

 
Alle feiern! 

 
Ma: “Das ist ein Cracker!” 
 
Kä: “Jetzt wissen wir warum wir uns gegenseitig Geschenke machen - damit wir die Liebe, die 
vom Himmel kommt auf der Erde ausbreiten.” 
 
Ko: “Wie schön! Dann können wir ja jetzt bald essen und es uns gemütlich machen!” 
 
E: “Iiii-ja, aber vorher laßt uns noch miteinander singen: Sti-hille Naaacht, Heiliiii-hiige Naaacht.” 
(ein bißchen wie ein Esel, nicht übertreiben) 
 
Weihnachts-Lied: Stille Nacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
im Publikum 
: Magpie, Kanguru und Koala 
Die australischen Tiere freuen sich auf Santas Party am Strand: 
der Koala freut sich aufs Essen und Schlafen 
das Kanguru freut sich auf die Geschenke (und hat auch selbst den Beutel voll) 
die Magpie (im C´wood-Shirt) freut sich auf die Action. 
 
Da treten zentral Ochse und Esel an der Krippe auf. 
Die Aussie-Tiere laden die beiden auch zur Strandparty ein. 
Ochse und Esel sagen Nein, sie möchten bei der Krippe bleiben. 
Auf die Rückfragen der Aussie Tiere, ob bald die Elfen kommen mit den Geschenken, oder 
Santa, ob man endlich schlafen gehen kann oder wann die Action losgeht, geben Ochse und 
Esel Auskunft: 



die Prophezeiung des Jesaja, daß Ochs und Esel die Krippe ihres Herrn kennen, aber das Volk 
kennt ihn nicht. 
Josef und Maria kommen von hinten nach vorne und legen das Kind in die Krippe bei Ochs und 
Esel. (Josef lieber Josef mein) Aussie Tiere verlassen ihre Posititionen, Kanguruh: Ein Joey für 
den Beutel! 
Dann kommt die Action: Die Hirten treten rechts auf, die Engel auf der Kanzel wie immer "siehe 
ich verkündige Euch große Freude..." Aussie Tiere  sind vorne vor dem Baum. Magpie: a 
cracker! (Glo-o-o-o-ria) 
Dann laden Ochse, Esel, Maria und Josef die anderen ein zur Krippe zu kommen, die Schafe (!) 
sind zuerst da,  Aussie Tiere, Hirten, Schafe, Engel stehen auf der Bank, ganz nah bei Ochs, 
Esel, Jesus, Josef und Maria. 
Koala: Jetzt wird es endlich gemütlich! 
und alle singen "Stille Nacht" 
 
 
 


