
Ein wunderschöner Weihnachts-
Theaternachmittag 

Ochtrup. Die Hühner im geräumigen Stall beobachten geschäftiges Treiben ihr Bauernhof 
wird für das Weihnachtsfest vorbereitet. Die Junghennen Babsi und Susi nehmen die 
Stimmung auf und beginnen selbst Weihnachtslieder zu singen. Im Hühnerstall soll 
Weihnachten gefeiert werden.

170 Kinder und Erwachsenen beklatschen am Montagnachmittag begeistert die Künstler Hille 
und Klaus Menning und ihre Figuren vom Figurentheater Hille Pupille in der Aula des 
Schulzentrums. Morgen kommt der Weihnachtshahn hieß das Stück, das im Rahmen der 
Kindertheaterreihe gezeigt wurde. Und zum Abschied nahmen die Kinder zahlreich die 
Gelegenheit wahr, den Hennen zum Abschied die Flügel zu schütteln. Begeistert erzählten sie 
beim Verlassen der Aula, wie schön das Theaterstück war.

Im Hühnerstall jedenfalls wurde Weihnachtsschmuck aufgehängt, die Hennen Heather und 
Gertrud überlegten, was man sich schenken könnte, und sie kamen zu dem Schluss, dass die 
erwachsenen Hühner schon alles haben, doch für die Küken sollte es Geschenke geben.

Als eine frierende obdachlose Gans an der Tür klopfte, zeigten die Hennen Mitgefühl. Sie 
nahmen sie zum Wärmen in ihre Mitte, und die Gans erzählte ihre Geschichte: dass die 
Bäuerin vom Nachbarhof sie als Weihnachtsbraten auserkoren hatte, sie aber im letzten 
Moment flüchten konnte. Da war es für die Hennen beschlossene Sache, dass die Gans 
bleiben darf. Sie bekam einen roten Kamm auf den Kopf gebunden und war nun eine der 
ihren.

Schließlich wurde alles für die Feier fertig, es konnte endlich losgehen. Dachten alle. Doch 
Hahn Serge bestand darauf: Morgen kommt der Weihnachtshahn! Und seine Hennen fügten 
sich und warteten voller Vorfreude noch eine Nacht.

Und die Erwachsenen? Ob sie die Botschaft des Stückes mitgenommen haben, dass es nicht 
auf die Masse von Geschenken an Weihnachten ankommt, sondern auf gute Stimmung, 
Teilen und Warmherzigkeit sowie Vorfreude? Letzteres wünschten Hille Puppille schließlich 
allen Besuchern für die nächsten Adventswochen. Es war ein wunderschöner 
Theaternachmittag inmitten der Vorweihnachtszeit.
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