
 

 

 

 
Schüler und Schülerinnen 

gesucht fürs 
Krippenspiel am 

 

Donnerstag, 24. Dezember 
2020 

um 16.30 Uhr 
 

im Familiengottesdienst 
in der Kirche Heiliggeist 

in Belp 
 
 
 

 
 
 
 

 
Wer hilft mit beim Gestalten des 
Krippenspiels? 
 

Donnerstag, 24. Dezember 
2020 um 16.30 Uhr in der 
Kirche Heiliggeist in Belp 
 
Herzlich eingeladen dazu sind 
Kinder vom Kindergarten und 
Schülerinnen und Schüler  
der 1. Klasse bis 9. Klasse. 
 

Proben: 
Freitag, 04. Dezember 2020 
16.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

Freitag, 11. Dezember 2020 
16.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

Samstag, 19. Dezember 2020 
10.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

Mittwoch, 23. Dezember 2020 
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Donnerstag, 24. Dezember2020  
14.30 Uhr (Hauptprobe) 

Die Kinder bleiben bis zum 
Gottesdienst in der Pfarrei und 
bekommen ein Zvieri! 
 
Ich freue mich, wenn auch Du 
dabei bist! 

Christina Hartmann 
 

 
ANMELDUNG 
siehe nächste Seite 
 

→→→ 
Auch wenn du nicht bei jeder 
Probe dabei sein kannst, melde 
dich doch trotzdem an. 

Ebenso bist du auch als ältere 
Schülerin, älterer Schüler beim 
Mitmachen herzlich 
willkommen. 

 
 
 
 
Eine Geschichte zum Advent 

(Es ist nicht das Krippenspiel) 
 

 
 

siehe Rückseite 

 
Ich helfe gerne mit! 
 
Name: _____________________ 
 
Vorname: __________________ 
 
Tel-Nr. _____________________ 
 
Natel-Nr. ___________________ 
 
Alter/Klasse: ________________ 
 
E-Mail: _____________________ 
 
Adresse:____________________ 
 
Ich hätte gerne: 
□ Kleinere Rolle 
□ Grössere Rolle 
□ Rolle ohne Text 
□ Egal 
 
Anmeldung 
mit dem Anmeldetalon oder per 
Mail bis 20. November 2020 an: 

Christina Hartmann 
Bahnhofplatz 7 
3076 Worb 

christina.hartmann@kathbern.ch 
 
Fragen / Informationen: 
Christina Hartmann 
Katechetin 
Natel-Nr. 079 738 18 82 

 

mailto:christina.hartmann@kathbern.ch


Der Weihnachtsräuber 
Der Räuber Rupps lebte allein in 
einem Haus im Wald. Die Tiere 
hatten keine Angst vor ihm. 
Manchmal kam eine Krähe 
vorbei und setzte sich auf die 
Dachrinne oder ein Reh blieb auf 
der Lichtung stehen. Eine 
Hasenfrau traute sich sogar bis 
an das Feuer des Räubers und 
wärmte sich den Pelz. Räuber 
und Hasenfrau wurden Freunde. 
Einmal, kurz vor Weihnachten, 
blieb die Hasenfrau die ganze 
Nacht liegen und am nächsten 
Morgen verschwand sie immer 
noch nicht. Da merkte der 
Räuber, dass die Hasenfrau krank 
war. Er machte ihr ein Strohlager 
und legte sie darauf. Die 
Hasenfrau wollte weder Essen 
noch Trinken.  
Der Räuber setzte sich an den 
Tisch und dachte nach. Plötzlich 
sprang er auf und rief: „Man 
müsste dir eine Freude machen! 
Aber wie mache ich das?“  
Da fiel ihm eine Zeitungsanzeige 
der Drogerie Moll ein: „Das was 
zum Fest Freude macht, gibt’s 
bei Moll!“ 
So schnell er konnte fuhr er mit 
dem Velo in die Stadt. 
Wenig später standen vor der 
Hasenfrau auf dem Fussboden 
eine Sprühflasche mit 

französischem Parfüm, ein 
Lippenstift und eine Flasche mit 
einem Duftbad aus Kräutern. Der 
Räuber sprühte mit der Flasche, 
bemalte der Hasenfrau die 
Schnauze mit Lippenstift und 
hatte das Duftbad schon in den 
Wassernapf gegossen. Aber die 
Hasenfrau mit ihrer roten 
Schnauze drehte sich einfach zur 
Wand und seufzte tief. 
Die Krähe schaute von der 
Dachrinne durch die offene Tür  
„Wie riecht es den bei dir?“ „Ich 
wollte der Hasenfrau eine 
Freude machen!“, entgegnete 
der Räuber. „Eine 
Weihnachtsfreude?“, fragte die 
Krähe. „Irgendeine Freude, ist 
mir egal welche, damit die 
Hasenfrau wieder Appetit 
bekommt.“ Die Krähe blieb 
hartnäckig: „Um diese Zeit gibt 
es die Weihnachtsfreude. Man 
bekommt sie durch ein 
Krippenspiel, das viele Kinder 
jetzt schon am üben sind!“ „Ich 
kann nicht spielen!“, entgegnete 
der Räuber. „Lass mich nur 
machen!“, sagte die Krähe und 
flog davon. 
Sie trommelte alle Tiere 
zusammen. „Wir müssen ein 
Krippenspiel aufführen, damit 
die Hasenfrau wieder gesund 
wird!“. Die Tiere blickten sich 

ratlos an. Die Krähe begann die 
Rollen zu verteilen: „Du Dachs 
spielst den Ochsen, Du Reh den 
Esel, Ihr Spatzen die Hirten, ihr 
Hasen die Schafe, Du 
Marienkäfer die Maria und ich 
den Josef.“ 
Der Räuber staunte nicht 
schlecht, als der Zug der Tiere 
auf seine Hütte zukam.  
„Wir machen jetzt ein 
Weihnachtsspiel!“, sagte die 
Krähe. „Doch halt, wir haben ja 
gar kein Kind! Du Räuber Rupps 
musst das Kind spielen. Zieh 
deine Stiefel aus und auch die 
Pistole musst du weglegen. Jetzt 
leg dich ins Stroh und lächle!“ 
Aller Widerstand, dass er nicht 
spielen könne, noch nie gelächelt 
habe, die Stiefel sicher nicht 
ausziehe und vor allem die 
Pistole nicht weglegen werde, 
nützte dem Räuber nichts. 
Und plötzlich drehte sich die 
kranke Hasenfrau um und 
begann zu lachen. Auch die 
anderen Tiere begannen zu 
lachen und sogar der Räuber 
lachte. Die kranke Hasenfrau 
hatte mit einem Mal wieder 
Appetit und alle, besonders der 
Räuber Rupps waren glücklich 
und zufrieden und freuten sich – 
wie du – auf das Weihnachtsfest. 

(Text gekürzt) 


