
Weihnachten

Titel: 

Die Drei vom Stall

Unterti tel: 
Ein ti erisch gutes Weihnachtsmusical

Autoren: 
Jenny Link & Johanna Zeigermann

Thema und Botschaft  des Musicals: 
Die Botschaft  von Weihnachten aus Sicht der Tiere: Ein paar verpeilte Schafe, ein überheblicher Ochse und 
ein nachdenklicher Esel fi nden zur Krippe im Stall von Bethlehem – dieses neue Weihnachtsmusical bringt 
uns die Geburt des Rett ers nahe. 

Inhaltsangabe: 
„Na, das ist ja ein toller Plan!“, denkt sich so mancher. Nachdem Gott  die Menschen und Tiere 
anscheinend jahrelang vergessen hat, soll ausgerechnet ein Baby der geniale Rett ungsplan sein! Das 
kleine und unglaublich neugierige Schaf hört durch einen Engel von diesem Baby und macht sich mit den 
anderen Schafen auf die Reise. Der kluge, abenteuerlusti ge Esel ist die Reisebegleitung von Maria und 
Josef. Doch der coole, eingebildete Ochse macht sich ausgerechnet in dem Stall breit,  in dem Esel, Maria 
und Josef unterkommen. Alle drei Tiere machen sich also mehr oder weniger freiwillig auf den Weg zu 
diesem Baby. Als sie die aufregende Reise hinter sich gebracht haben, müssen sie feststellen, dass ihr 
ruhiges, gemütliches Tierleben ganz schön auf dem Kopf steht und nichts mehr ist, wie es vorher war.

Zielgruppe und Einsatzmöglichkeiten: 
Das Musical ist grundsätzlich geeignet für Kinder ab 6 Jahren. Durch die zeitgemäße und einfache Sprache 
wird die Weihnachtsbotschaft  für jedermann zugänglich & verständlich und kann deshalb sehr gut über 
den kirchlichen/gemeindlichen Rahmen hinaus Verwendung fi nden.

Anzahl der Lieder: 8
Spieldauer: ca. 45 min (inklusive Lieder)
Sti l: modern, originell & praxiserprobt 
Schwierigkeitsgrad: je nach Anspruch variabel
Alter: ab 6 Jahre

Bemerkungen/Besonderheiten:  
Alle Schauspieler sind jeweils auch Chorsänger. 

Besetzung:
Chor: Die Größe des Chores ist variabel; keine Maximalanzahl.
Musikalische Umsetzung: Je nach Anspruch & Möglichkeit können die Lieder durch eine Live-Band oder 
durch die Playback-CD begleitet werden.
Schauspieler und Solisten: Insgesamt können 19 Rollen besetzt werden. Die Rollen unterscheiden sich 
im Schwierigkeitsgrad:  Rollen ohne Sprechtext/wenig Sprechtext/viel Sprechtext/mit Sprechtext und 
Sologesang/nur Sologesang
Anmerkungen: Darüber hinaus wird eine Person, die den Chor anleitet, benöti gt.

Liedti tel:
- Wir machen uns auf die Reise
- Wer ist Gott ? (1)
- Jetzt geht es auf die Reise
- Der Ochsen-Rap
- Was ist das für eine Reise?
- Engels-Halleluja
- Wer ist Gott ? (2)
- Hast du schon gewusst?

Bühnen- und Dekoaufwand: 
* Die Bühne muss Platz für den Chor sowie für mindestens zwei Handlungsorte bieten. Kostüme und 
Requisiten können – je nach Bedarf – sehr aufwändig oder schlicht gehalten werden. Dabei kann auch schon 
ein „Stall“-Schild ausreichen. Natürlich sollten jedoch die einzelnen Figuren jeweils durch ihre Kostüme, und 
auch die Handlungsorte durch die Requisiten, immer leicht wiederzuerkennen sein. 

Materialangebot:
CD 52 05852, € 12,99
Regie- und Liederheft  52 55852, € 5,99
Playback-CD 52 75852, € 17,99

Auff ührungsgebühr: 
Erste Auff ührung € 50,- incl. MWST.
Preis für jede weitere Auff ührung: € 35,- incl. MWST.

Die erworbenen Auff ührungsrechte berechti gen Sie, das Regie- und Liederheft  (Bestell-Nr. 52 55852)
„Die Drei vom Stall“ zum Paketpreis (Inhalt: 10 Heft e,  Bestell-Nr. 52 45852) von € 33,99 (statt  € 55,99) zu 
erwerben.

Für Auff ührungen im kleinen Rahmen Sonderpreise möglich, bitt e nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Angebot:
Wir bieten Ihnen für Ihre Auff ührung CDs von diesem Musical auf Kommission an. Sie bekommen für eine 
Menge ab 10 St. 25% Rabatt . Die Lieferung erfolgt auf Rechnung. Nicht verkauft e, unbeschädigte CDs 
können an uns zurückgeschickt werden, Sie erhalten dann eine Gutschrift . 
Eine gute und risikolose Möglichkeit, um den Besuchern ein Angebot zu machen und um zusätzliche 
Einnahmen beim Konzert zu erzielen!

Reinhören: 
htt p://www.cap-music.de/die-drei-vom-stall-%28weihnachtsmusical-cd%29-jenny-linkjohanna-zeigermann-
a5205852r.html 


