
Die Weihnachtsdiskussion

In diesem Sketch geht es um eine Diskussion zwischen dem Weihnachtsmann und dem 
Osterhasen. Der Osterhase hat den Weihnachtsmann zur Wahl herausgefordert, weil er es satt hat, 
immer nur an Ostern aufzutreten.

Er möchte ab sofort den Posten des Weihnachtsmannes übernehmen und hat daher eine 
Wahlkampagne gestartet.

Der Sketch sollte ähnlich wie ein TV Duell mit Moderator aufgeführt werden, wo beide Parteien 
ihre Argumente vortragen.

Sketche zu Weihnachten für Ihre Feier – Davon finden Sie auf unserer Seite eine große Auswahl.

Was braucht man für diesen Sketch zu Weihnachten?

Für diesen Sketch, ähnlich wie für viele andere Sketche zu Weihnachten, benötigt man 1 
Weihnachtsmann Kostüm, 1 Osterhasenkostüm, 2 Podeste und ein Mikrofon.

Übersicht der Requisiten in Listenform

• 1 Weihnachtsmannkostüm 
• 1 Osterhasenkostüm 
• 2 Podeste 

Benötigte Schauspieler

• 1 Osterhase 
• 1 Weihnachtsmann 
• Moderator 1 (für den Weihnachtsmann)

• Moderator 2 (für den Osterhasen)

Spieldauer in Minuten

Ca. 5 – 10 Minuten

Die Weihnachtsdiskussion – Sketche zu Weihnachten

(Der Sketch beginnt damit, dass die Moderatoren die beiden Parteien vorstellt. Der Schauspieler 
sollte den Moderator etwas schlacksig spielen, damit das Ganze lustiger wird. Öfter mal das Haar 
nach hinten kämmen, die Brille richten usw.)

Moderator 1: Herzlich willkommen bei unserer alljährlichen Wahlveranstaltung. Auch in diesem 
Jahr geht es wieder heiß her. Ich verspreche Ihnen hitzige Diskussionen und interessante Einblicke 
in die Wahlprogramme der Parteien und weil süßer die Glocken nie klingen, geht es auch gleich 
schon los. Auf unserer linken Seite haben wir den Weihnachtsmann. Auch in diesem Jahr verspricht 
er uns einen Sack voller Gaben. Wird er seine Versprechen halten können? 

Moderator 2: Und auf der rechten Seite finden wir heute Abend den Osterhasen. Er hat seinen 
Kontrahenten herausgefordert, weil er ab sofort nur noch runde Sachen machen will und keine Eier 
mehr. Was könnte da näher liegen, als eine Christbaumkugel?

(Bei der Vorstellung der Parteien sollte ein Scheinwerfer auf den jeweiligen Schauspieler gerichtet 



werden, der gerade vom Moderator angepriesen wird. Eventuell kann man dies auch über die 
gesamte Spielzeit des Sketches fortführen, so dass immer nur derjenige im Rampenlicht steht, der 
gerade spricht. Das bleibt jedem selbst überlassen.)

Moderator 1: Fangen wir also direkt an. Der Herausforderer hat das Wort.

Osterhase: Ich bedanke mich, dass ich hier und heute die Möglichkeit habe, mich bei Ihnen 
vorzustellen. Einige werden mich sicherlich kennen. Ich bin der Osterhase.

Moderator 2: Herzlich willkommen. Warum wollen Sie den Job des Weihnachtsmanns 
übernehmen?

Osterhase: Ich denke einfach, dass es an der Zeit für eine Reform der gesamten 
Beschenkungsindustrie ist. Eingetretene Pfade sollte man verlassen, um zu neuen Ufern vorstoßen 
zu können.

Weihnachtsmann: Kaninchen können doch gar nicht schwimmen. Ho ho ho.

Osterhase: Ich bin ein Hase und ich beliefere auch die Kinder, die auf Inseln wohnen. Denken Sie 
mal darüber nach.

Moderator 2: Alles klar. Liebe Zuschauer, Sie merken schon, hier weht ein rauer Wind und es wird 
nichts verschenkt. Was genau ist Ihr Wahlprogramm?

Osterhase: Ich möchte, dass jedes Kind zu Weihnachten Eier anstatt 
Schokoladenweihnachtsmänner bekommt.

Moderator 2: Was versprechen Sie sich davon?

Osterhase: Das liegt doch auf der Hand. Die gesamte Süßwarenindustrie könnte sich auf ein 
Produkt versteifen. Schokoladeneier sind nunmal deutlich einfacher in der Herstellung, als Abbilder
meines Gegners. Die Lobby der großen Kakaoproduzenten steht geschlossen hinter mir.

Moderator 1: Sie meinen also, dass Sie bereits jetzt schon Rückenwind für Ihr Vorhaben 
mitbringen?

Osterhase: Aber ganz gewiss. Wir können auf diese Art und Weise die Kosten senken und die 
langzeitarbeitslosen Hühner zurück auf den Markt holen. Überlegen Sie sich mal das 
Umsatzvolumen von Hühnereiern in der Weihnachtszeit.

Moderator 1: Interessante Ansätze bringen Sie mit, dass muss ich Ihnen lassen. Hören wir uns nun 
an, was der Weihnachtsmann dazu zu sagen hat. Sie haben das Wort.

Weihnachtsmann: Vielen Dank. Auch ich bin sehr froh, ein Teil dieser Sendung sein zu dürfen. 
Was der Osterhase da von sich gibt, ist doch blanker Irrsinn. Jeder weiß doch, dass die 
Schokoladenostereier aus den Resten der Weihnachtssüssigkeiten produziert werden. Zu meinen 
Ehren wird dieses Fest so pompös gefeiert und weil immer was übrig bleibt, hat man Ostern 
erfunden. Mein Gegner ist sich wohl nicht bewusst, dass sein Job ohne mich gar nicht erst 
entstanden wäre. Vielleicht sollte man erst einmal überlegen, bevor man im Glashaus sitzt und mit 
Eiern um sich schmeißt. Ich denke, das wäre ein guter Ansatz.

Moderator 1: Sie schießen heute Abend aber scharf. Harte Vorwürfe für ihren Gegner. Ich bin 
schon gespannt, wie es nun aus dem Wald zurückschallt.

Osterhase: Was fällt Ihnen eigentlich ein? Ich soll also ein Produkt Ihres Überschusses sein? Ich 
denke eher, dass die Kinder von Ihnen enttäuscht sind, weil Sie nur einmal im Jahr auftreten. Ich 
hab mir schon lange Gedanken darüber gemacht, wieso Sie so übergewichtig sind.

Weihnachtsmann: Unerhört. Was hat mein Übergewicht mit meiner Arbeit zu tun?

Osterhase: Wahrscheinlich liegt es daran, dass Sie die meisten Süssigkeiten selber essen. Vielleicht
sollten Sie etwas mehr an die Kinder denken, als an sich selbst.

http://www.sketche.de/kindergeburtstag/


Moderator 2: Das ist ein sehr guter Aspekt. Was haben Sie dem entgegenzubringen?

Weihnachtsmann: Ich esse sehr gerne, da haben sie Recht. Aber ich sehe auch nicht ein, dass die 
gesamte Schokolade in die Produktion der Ostereier geblasen wird. Schließlich brauche ich auch 
genug Kraft, um an einem Abend die gesamten Geschenke für alle Kinder der Welt auszuliefern. 
Das würden Sie, verehrter Osterhase ganz bestimmt nicht schaffen.

Osterhase: Das glaube ich doch und zwar mit einem ganz besonderen Fitnessprogramm. Es wurde 
speziell von erfahrenen Weihnachtselfen für mich entwickelt.

Weihnachtsmann: Meine Elfen sollen Ihnen geholfen haben?

Osterhase: Aber ja. Haben Sie sich nie gefragt, warum Sternchen und Schweif nie von ihrer Seite 
gewichen sind?

Moderator 1: Das hört sich für mich schwer nach Werksspionage an. Sie wissen, dass dies 
verboten ist?

Osterhase:Wir haben nicht spioniert. Außerdem gibt es nicht viel, was man auskundschaften 
könnte. Außer rumliegen und alles von den Elfen machen lassen, bringt der Tag des 
Weihnachtsmanns keine Überraschungen. Den Job mache ich neben Ostern doch mit links.

Moderator 2: Sie wollen also Ostern und Weihnachten gleichzeitig versorgen?

Osterhase: Das ist mein Plan und ich verspreche, dass ich alles pünktlich erledigen werde.

Moderator 1: Was sagen Sie dazu?

Weihnachtsmann: Ich habe auch recherchiert. Wie mir bekannt geworden ist, haben Sie eine 
Stauballergie?

Osterhase: Ja das stimmt. Und?

Weihnachtsmann: Wie wollen Sie denn mit einer Staublunge durch den Kamin rutschen? Haben 
Sie darüber schon einmal nachgedacht?

Osterhase: Ich ähhhhh…..

Moderator 1: Liebe Zuschauer, Sie merken, die Spannung steigt auf den Gipfel. Lauschen wir 
weiter dem besinnlichen Treiben der Kontrahenten.

Weihnachtsmann: Wusste ich es doch. Und Sie wollen für den Job vorbereitet sein? Was ist mit 
der Kälte, schließlich steht meine Fabrik ja am Nordpol und ich glaube nicht, dass Sie ein 
Schneehase sind.

Osterhase: Man kann sich ja warm anziehen.

Weihnachtsmann: Warm anziehen? Ein Kaninchen im Pullover, das wäre ja noch schöner als der 
Weihnachtsmann im Badeanzug. Ihre Argumente sind doch recht schwach.

Moderator 2: Letztendlich entscheidet aber das Publikum bzw. die Bevölkerung, wer das Amt des 
Weihnachtsmannes übernimmt. Es kommt darauf an, wer authentischer wirkt.

Weihnachtsmann: Na wer könnte denn authentischer wirken, als der Weihnachtsmann?

Moderator 1: Ein gutes Argument. Wir kommen nun zum Schlußplädoyer beider Gegner. 
Beginnen wir mit dem Weihnachtsmann.

Weihnachtsmann: Vielen Dank. Ich fasse mich kurz. Seit vielen hundert Jahren erledige ich nun 
den Job des Weihnachtsmanns. Ich denke, dass ich immer einen guten Job gemacht habe und dass 
ich das auch weiterhin machen werde. Alle Kinder, die mit meiner Leistung nicht zufrieden sind, 
können in diesem Jahr einen Extrabrief an meine Elfen schreiben und ich werde die Mühe mit 
einem ganz besonders großen Geschenk belohnen. Das ist ein Versprechen, welches ich auch 
garantiert halte. Aus diesem Grund haben wir schon über eine Zeitpersonalfirma zusätzliches 



Elfenpersonal angefordert, um die Mehrzahl an Paketen auch bewältigen zu können. Wählen Sie 
den Weihnachtsmann und stehen Sie mit ihrem Namen für Tradition und Werte ein.

Moderator 2: Alles klar. Liebe Zuschauer, bevor Sie sich eine Meinung bilden, sollten wir auch 
dem Osterhasen eine Chance geben, sich hier mit einem abschließenden Wort präsentieren zu 
können.

Osterhase: Auch ich danke ihnen. Selbstverständlich können alle Kinder auch bei mir mit einem 
Extrageschenk rechnen. Dies werde ich allerdings auch dann liefern, wenn kein Brief an meine 
Mitarbeiter geschickt wurde, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Den Posten des Weihnachtsmannes 
werde ich mit voller Kraft ausfüllen und ihn auch ab sofort Weihnachtshase nennen. Ein weiterer 
Vorteil für die Familien ist, dass sie nicht mehr die teuren Kekse und die Milch bereitstellen 
müssen, sondern ich mich mit einer Karotte oder etwas Löwenzahn zufrieden gebe. So können wir 
alle Geld sparen. In diesen schwierigen Zeiten ein sicherlich nicht zu verachtender Aspekt.

Moderator 2: Vielen Dank für die warmen Worte. Liebe Zuschauer, ganz gleich, für welchen 
Kandidaten Sie sich entscheiden, .

Moderator 1: ..es bleibt spannend und es wird trotzdem sicherlich ein gesegnetes Weihnachtsfest 
geben. Wir bedanken uns bei Ihnen für´s Zuschauen.

(Nun sollten alle Schauspieler von der Bühne gehen. Der Weihnachtsmann aber kommt nach 
einigen Sekunden nochmal raus. Er bleibt mitten auf der Bühne stehen und sagt:)

Weihnachtsmann: Das war ja ein komischer Traum……Weihnachtshase…das ich nicht 
lache….FRÖHLICHE WEIHNACHTEN AN ALLE!!! HO HO HO
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