
1. Szene: Hans soll Geld verdienen!
(Es spielen Vater, Mutter, die kleine Schwester, Hans)

Hör mal, Frau, ich habe meinen Job verloren!

Was hast du gesagt?

Ich habe meine Arbeit verloren, die Firma macht dich und mich 
brauchen sie nicht mehr!

Das darf doch nicht wahr sein! Wovon sollen wir jetzt leben? 
Jetzt, wo Weihnachten vor der Tür steht?

Das weis ich doch nicht. Haben wir nichts mehr gespart?

Gar nichts mehr ist da, das Auto, der Computer, wir haben alles 
ausgegeben und selbst der Kühlschrank ist leer!

Mama, ich möchte einen Schoko-Pudding!

Den gibt es nicht. Heute gibt es Suppe und morgen 
wahrscheinlich auch.

Ich will aber keine Suppe, ich will Schoko-Pudding.

Sei still, hör was deine Mutter sagt und ess deine Suppe!

Was willst du jetzt machen Mann?

Das weiß ich doch nicht! Die Suppe ist aber dünn! Vielleicht kann 
ja mal jemand anderes arbeiten hier in der Familie!

Willst du damit sagen, dass ich nicht arbeite?

Mama, ich will jetzt einen Schoko-Pudding!

Hört ihr, es hat geklingelt, bestimmt kommt Hans von der Schule.

Tag zusammen, was habe ich für einen Hunger, was gibt es 
heute zu essen?

Hühnersuppe!

Was, schon wieder Suppe. Ich habe aber richtigen Hunger.

Mama, ich will Schokopudding!



Schluss jetzt mit dem Gemecker, ihr seid einfach verwöhnt, Vater 
hat seinen Job verloren, wir haben kein Geld mehr und ihr denkt 
nur ans Essen!

Jawohl, jetzt muss einiges anders werden. Ich habe mir überlegt: 
Hans, du könntest dir eine Arbeit suchen.

Ja, Vater hat Recht, ich habe in der Zeitung gelesen, dass die 
Metzgerei Glücksschwein in Klein-Krotzenhausen eine 
Arbeitsstelle hat!

Aber ich gehe doch noch in die Schule und meine Freunde sind 
alle hier im Fußballverein. Da kann ich nicht weg.

Doch du kannst. Wir sind jetzt arm und brauchen Geld.

Aber ich will nicht weg. Schon gar nicht so kurz vor 
Weihnachten!

„Hänschen klein, ging allein, in die weite Welt….“

Bist du still, noch einmal und du gehst ohne Fernsehen ins Bett!
Und du Hans musst vernünftig sein. Seit seinem Unfall auf der 
Arbeit findet dein Vater nicht mehr so leicht einen neuen Job. 
Und du bist jetzt schon 15 Jahre und hast starke Arme.

Na gut, wenn es unbedingt sein muss!

„Hänschen klein, ging allein, in die weite Welt hinein, Stock 
und..“

Und meine blöde Schwester muss ich dann auch nicht mehr 
sehen. Gebt mir die Adresse, ich packe meinen Koffer und 
mache mein Glück in Klein-Krotzenhausen.
Hans packt seinen Koffer, die Mutter hilft ihm, der Vater schimpft mit der 
Schwester. Alle verabschieden sich von Hans an der Haustür.

Hans, hast du auch alles? Deine Zahnbürste. Das Geld für den 
Zug?

Und melde dich bald, verdiene ordentlich und bleibe ehrlich!

Tschüss und seid nicht traurig. Ich muss mich beeilen, der Zug 
fährt bald ab.
„Hänschen klein ging allein, in die weite Welt hinein, Stock und 
…



2. Szene : Der letzte Arbeitstag, Hans bekommt seinen Lohn
(Chef, zwei Kunden, Hans : 2 Kunden betreten den Laden, im Nebenraum sitzt der Chef an 
seinen Abrechnungen, Hans räumt in der Ecke im Laden auf.
Hallo, ist hier niemand da?!

Guten Morgen die Herrschaften, da haben sie ja Glück, dass sie 
mich noch antreffen, heute ist mein letzter Arbeitstag.

Das ist aber schade, wir kommen extra jeden Montag aus 
Darmstadt hierher gefahren, nur wegen ihrer berühmten 
Spinatwurst.

Und der superleckeren Käsewurst. Die will ich heute haben.

OK, die wird mein Chef auch sicher weiter verkaufen, ich habe 
ihm ja das Rezept gegeben. Wie viel soll es denn sein?

Also 2 große Rollen Spinatwurst 

Und 2 kg von der superleckeren Käsewurst.

Aber bitte schön, die Herrschaften. Meine Empfehlung an die 
Gattinnen und wünschen sie mir Glück, heute noch fahre ich zu 
meinen Eltern zurück.

Also dann, auf eine glückliche Heimreise..

Hans, wo bist du, wir müssen noch was besprechen.

Hier bin ich, Chef, was gibt es noch, ich muss noch meinen 
Koffer packen?

Also Hans um es kurz zu machen: ich habe gerade den 
Jahresabschluss gemacht und wir haben wirklich gut verdient. 
Deine Spinatwurst und die Käsewurst waren echt der Renner in 
der ganzen Gegend. Ich möchte dir auch fürs Rezept etwas 
geben, du bist mir ja fast so etwas wie ein Sohn geworden.

Nicht doch Chef, ich habe nur meine Arbeit gemacht.

Aber du hast sie gut gemacht, deshalb bekommst du als Dank 
einen Scheck von mir !

80 000 € - das ist eine ganz schön große Zahl!

Aber du hast es dir verdient, und jetzt mach, dass du nach Hause 
kommst. Die werden sich freuen, dich nach 4 Jahren 
wiederzusehen…

OK Chef, ich hole nur noch meinen Koffer!



3. Szene: Hans tauscht den Scheck gegen einen Porsche
( Porschefahrer, Beifahrer, Hans)
Hans läuft in der Sonne, er schwitzt, der Bahnhof ist noch weit

Selbstgespräch Hans:
Oh, ist das heiß heute und bestimmt noch eine halbe Stunde bis 
zum Bahnhof. Und ich habe noch nicht mal Bargeld für die 
Fahrkarte. Ein Auto müsste man haben…

Hallo, kennen wir uns nicht?
Du bist doch der Hans aus der Metzgerei, der mit den 
Spinatwürsten.

Genau der bin ich. Genau genommen bin ich es nicht mehr, denn 
ich will nach Hause und meine Arbeit in der Metzgerei ist zu 
Ende.

Das ist aber schade.

Eigentlich nicht, meine Eltern werden Augen machen, wenn sie 
meinen Scheck sehen?

Wirklich, zeig mal her, 80 000 € ? Ob der echt ist?
Der ist ganz schön zerknittert. Und die Banken haben heute zu!

Da habt ihr Recht. Und ich habe nicht mal Geld für die Fahrkarte.

Sieh mal Hans. Du musst deinen schweren Koffer schleppen, wie 
schön wäre es für dich, wenn du mit einem Porsche nach Hause 
fahren könntest.

Aber der Scheck ist ganz schön viel wert?

Klar, aber der Porsche auch. Und deine Eltern werden staunen, 
wenn sie dich im Porsche vorfahren sehen. Und wir haben so 
Hause noch ein Auto stehen, wir brauchen nur eines. Komm wir 
tauschen einfach und dann ist uns allen geholfen.

Das würdet ihr wirklich machen? Der Porsche hat eine Klasse 
Farbe und der Auspuff macht einen echt coolen Sound?

Klar, den Tausch machen wir.

Danke noch mal, ich bin wirklich ein Glückspilz. 



4. Szene: 3 Polizisten kontrollieren den Porschefahrer
(3 Polizisten und Hans )

Halt, wir sind die Polizei von Ober-Beerdorf.

Habe ich etwas falsch gemacht?

Bitte steigen sie aus. Wir dürfen das nämlich. Wir müssen sie 
kontrollieren!

Sie sind zu schnell gefahren. Außerdem ist ihr Auspuff zu laut.

Wahrscheinlich kaputt!

Aber das ist ja furchtbar, ich habe das Auto gerade erst 
getauscht!

So, so getauscht! Guter Mann wir sind hier nicht beim Märchen, 
sondern bei der Polizei!

Aus Ober-Beerdorf. Und jetzt öffnen sie mal die Motorhaube! 
Aha! Das habe ich mir gedacht. Sie verlieren Öl. Sie müssen in 
die Werkstatt!

Und der Luftdruck stimmt nicht, mal schauen, was ich machen 
kann.

Eigentlich müssten wir das Auto jetzt stilllegen.
Wir dürfen das nämlich!
Wir sind von der Polizei!
Von Ober-Beerdorf!
Aber sie haben Glück! Heute haben wir gute Laune. Sie stellen 
das Auto in drei Tagen auf unserer Wache vor – repariert 
natürlich!

Vielen Dank, meine Herren von der Polizei!
Aus Ober-Beerdorf!

Ich werde alles zu ihrer Zufriedenheit erledigen, aber jetzt muss 
ich weiter zu meinen Eltern nach Babenhausen.

Ach so! Na Ja! Dann aber gute Reise!



5. Szene: Hans tauscht den Porsche gegen einen Traktor
(Zwei Traktorfahrer und Hans.) Hans knattert wieder los, dreht eine 
Runde, bleibt mitten auf der Bühne stehen.

Mist, jetzt ist auch noch der Sprit alle. Die Tankuhr zeigt: Kein 
Tropfen ist mehr im Tank.

Hallo, junger Mann, warum stehen sie denn so traurig am 
Straßenrand?

Mir ist das Benzin ausgegangen, außerdem ist der Auspuff 
kaputt, der Motor verliert Öl und die Polizei hat mich 
aufgeschrieben.

Das tut uns aber leid. Naja, so ein Porsche kann ganz schönen 
Ärger machen.

Wieso Ärger, ist doch ein tolles Auto!

Ja, aber er verbraucht so viel Sprit.
Und die Reparaturen sind so teuer.
Und er fährt so schnell, ständig wird man von der Polizei geblitzt.

Da habt ihr beiden ganz schön Recht.

Da ist unser Traktor ganz anders: er verbraucht nur Diesel, jeder 
kann ihn reparieren, er kann nicht zu schnell fahren

Und man kann Geld mit ihm verdienen!

Geld verdienen, wie denn das?

Zum Beispiel haben wir gerade Äpfel zu einem Freund gefahren 
und morgen können wir unserem Opa bei der Feldarbeit helfen

Wir pflügen den Acker und bekommen Geld dafür.

Das klingt ja ziemlich toll, so einen Traktor müsste ich auch 
haben, dann könnte ich meinen Eltern auf ihrem Spargelacker 
helfen.

Na gut, weil du es bist und schon soviel Ärger hattest: wir 
tauschen unseren Traktor gegen deinen Porsche!

Das wollt ihr wirklich machen? Vielen Tausend Dank, was habe 
ich für ein Glück…



6. Szene: Hans tauscht den Traktor gegen ein Fahrrad
(Fahrradfahrer, Hans)

Hm, hoffentlich reicht der Diesel bis nach Hause, ich habe noch 
immer kein Bargeld in der Tasche! Ganz schön laut, die Kiste 
und sehr schnell komme ich auch nicht vorwärts…

Hallo bist du nicht Hans, der Junge aus der Metzgerei?
Der mit der Spinatwurst?

Der bin ich, na klar!

Ganz schön laut dein Traktor. Und ganz schön langsam!

Da hast du schon Recht, aber was soll ich machen?

Ich wüsste da schon was: schau mein Fahrrad hat 24 Gänge, ist 
völlig leise, ganz schön schnell und braucht auch kein Benzin!

Da hast du schon recht, aber mein Traktor war ganz schön teuer!

Was heißt schon teuer, wichtig ist doch, wie man es gebrauchen 
kann. Und mein alter Opa braucht unbedingt einen Traktor für 
seinen Acker, sonst kann er dort nichts mehr ernten.

Da hast du sicher recht, ich würde ihm ja auch gerne helfen..!

Nichts einfacher wie das! Wir tauschen einfach, du bekommst 
mein leises, schnelles Fahrrad mit den 24 Gängen, damit kommst 
du nach Hause, ohne tanken zu müssen und ich nehme den 
Traktor für meinen alten Opa!

Das scheint mir eine gute Idee zu sein, so ist ja allen geholfen. 
Ich nehme das Fahrrad. Vielen Dank auch!



7. Szene: Hans tauscht das Fahrrad gegen ein Skateboard
(Zwei Skateboardfahrer und Hans)

„Diese blöden Gänge, irgendwie lassen sie sich nicht schalten! 
Und jetzt auch das noch. Ich habe einen Platten.“

Hallo, warum stehst du den neben deinem ollen Fahrrad, klappt 
etwas nicht?

Ich habe einen Platten und die Gänge klappen nicht richtig.

Das kennen wir. War mit unseren Fahrrädern genauso. Jetzt 
fahren wir Skateboard.

Die sind viel fester, sehen cooler aus, kriegen nie einen Platten.

Und außerdem kann man tausend Tricks machen, da staunt 
jeder!

Meint ihr? Könnte ich das auch lernen?

Aber klar, deine Familie wird staunen, wenn du mit so einem Teil 
kommst, das hat längst nicht jeder.

Tja, aber ich habe nur dieses Fahrrad hier.

Wir würden dir heute helfen. Auch weil wir von deiner tollen 
Wurst gehört haben. 

Du bist wirklich ein netter Kerl und deshalb tauschen wir dir 
dieses Skateboard hier gegen dein Fahrrad.

Das würdet ihr wirklich machen? Ihr seid ja echte Freunde. Ich 
nehme das Skateboard. Meine Eltern werden staunen.



8. Szene: Hans tauscht das Skateboard gegen ein Paar 
Turnschuhe
(zwei Läufer und Hans)

So ein Mist! Jetzt bin ich schon wieder gestürzt. So komme ich 
nie an und Schutzausrüstung habe ich auch keine!

Hallo, du bist doch der Hans aus der Metzgerei?
Der mit den tollen Würsten? Was machst du denn da am Boden?

Na, blöde Frage. Ich bin gestürzt.

Kein Wunder. Du hast keinen Schutz, dein Skateboard ist schon 
ganz verkratzt, da passieren doch ständig Unfälle.

Mit meinen Turnschuhen kann mir das nicht passieren. Das sind 
echte Nike.

Mit denen kannst du sogar die Tour de Frankfurt gewinnen.

Echt? So ein Teil müsste ich auch haben.

Da können wir dir helfen, ich tausche diese superneuen Nikes 
gegen dein Skateboard und nur weil du diese supergute Wurst 
gemacht hast!

Das finde ich ja Klasse. Ich habe echt Glück. Hier nehmt das 
Skateboard und bei der nächsten Tour de Frankfurt bin ich dabei.



9. Szene: 
Hans tauscht die Turnschuhe gegen eine Zauberkugel
(Wahrsagerin, Hans)

Puh was bin ich geschafft, aber jetzt habe ich es nicht mehr weit. 

Na Hans, du bist ja ganz außer Atem? Und deine Schuhe sind ja 
ganz schmutzig.

Aber es sind echte Nike, auch wenn man es nicht mehr sieht. 
Woher kennen sie denn meinen Namen.

Oh, ich weiß noch viel mehr. Hier in dieser glänzenden 
Zauberkugel kann ich die Zukunft voraussehen.

Oh, die wüsste ich auch nur zu gerne!

Die kann dir die Kugel voraussagen, aber du musst mir etwas 
dafür geben.

Ich habe aber nichts mehr.

Du könntest mir deine Schuhe geben, du hast es ja ohnehin nicht 
mehr weit und schmutzig sind die Schuhe ohnehin. Dafür 
bekommst du auch die Kugel.

Das finde ich ein tolles Angebot, also hier die Schuhe und 
herausgesagt mit meiner Zukunft.

Also ganz still jetzt: Ich sehe – hier ist das Bild - ein 
Wohnzimmer, da sitzt deine Familie, ich sehe Kinder, alle warten 
auf dich, ich sehe auch einen Hund….

Das ist ja unglaublich, wenn ich die Kugel habe, werde ich auch 
allen die Zukunft vorhersagen.

Nur zu mein Junge, hier ist die Kugel, gib mir die Turnschuhe.



10. Szene: Wieder zu Hause
(Vater, Mutter, Schwester, der kleine Bruder, Hans )

Die Familie sitzt besser gekleidet im Wohnzimmer, es gibt Bratwurst 
mit Pommes.

Also Vati, jetzt ist es genau 4 Jahre her, dass Hans fort gegangen 
ist, er hat geschrieben und es wäre so schön, wenn er heute 
schon wiederkommen würde.

Jetzt wo wir beide eine Arbeit haben und bald wieder 
Weihnachten ist…

Mama, kann ich noch einen zweiten Schokopudding haben?

Aber ja doch, nur einer muss noch für Hans übrig bleiben.

Schokopudding, Schokopudding, will auch..

Hört mal, da hat jemand geklopft!

Hans, du bist es wirklich, wie schön das du endlich wieder 
daheim bist!

Hänschen klein, kommt allein, aus der weiten Welt heim

Du bist noch genauso blöd wie damals!

Aber du, du bist selber blöd, du hast ja nicht mal Schuhe an.

Ja Hans, wo hast du denn deine Schuhe gelassen.

Die habe ich getauscht, ich habe unheimlich viel Glück gehabt. 
Am Anfang hatte ich nämlich nur einen Scheck von meinem 
Chef, als Lohn für meine gute Arbeit in vier Jahren.

Einen Scheck? Und was stand drauf?

80 000 € !

Was 80 000 €, da können wir uns ja endlich eine größere 
Wohnung leisten.

Aber den habe ich doch getauscht.

Getauscht! Oh weeeeh! Aber gegen was denn?

Gegen einen Porsche!



Einen Porsche, da werden die Nachbarn aber staunen, und ich 
komme endlich schneller zur Arbeit! Wo ist er denn?

Aber den habe ich doch getauscht.

Getauscht! Oh weeeeh! Aber gegen was denn?

Gegen einen Traktor.

Einen Traktor? Da kann ich das Holz aus dem Wald holen und 
Geld verdienen. Wo steht er denn?

Aber den habe ich doch getauscht.

Getauscht! Oh weeeeh! Aber gegen was denn?

Gegen ein Fahrrad!

Ein Fahrrad? Um Himmels Willen! Jetzt kannst du immerhin in 
die Stadt fahren und brauchst keine Fahrkarten mehr kaufen.

Aber das habe ich doch getauscht.

Getauscht! Oh weeeeh! Aber gegen was denn?

Gegen ein Skateboard.

Ein Skateboard. Was machen wir denn damit? Kannst du uns ein 
paar Kunststückchen vorführen?

Aber nein, das habe ich doch getauscht.

Getauscht! Oh weeeeh! Aber gegen was denn?

Gegen ein Paar Turnschuhe.

Und jetzt kommst du barfuß, was soll denn das?

Jetzt kommt das Beste! Die Turnschuhe habe ich gegen diese 
Zauberkugel getauscht. Sie zeigt die Zukunft, nur wenn man 
reinschaut.

Zeig her, das will ich sehen. Aber da ist ja nur ein Bild drin, mit 
Menschen, Kinder und einem Hund. Und jetzt ist das Bild auch 
noch herausgefallen.

Oh weh, Mutter, Vater, man hat mich reingelegt. 

Hänschen klein, du bist ja dümmer als die Polizei erlaubt!!



Du sollst nicht immer so gemein zu deinem Bruder sein. 
Hauptsache er ist gesund, ist wieder zu Hause. Und wenn es mit 
der Arbeit nicht geklappt hat

dann darf er eben noch mal zur Schule gehen. Reich werden 
kann er später immer noch werden.

Ich habe doch die besten Eltern der Welt. Ich verspreche euch 
auch, wenn ich das nächste Mal in die Welt gehe, dann erfinde 
ich neue Sachen und tauschen lerne ich bis dahin sicher auch. 
Und zu Weihnachten werde ich auf jeden Fall immer da sein.

Hänschen klein als Schlusslied?
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