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Ronja und der Weihnachtsmann (1w, 1m) 
v. 1.2 

 
Skript von Stefan Fabry (MonacoSteve) für die 28ste Shortie-Challenge im Hoertalk 

November 2021 

Rollen: 

RONJA (w), 19 Jahre, studiert inzwischen Jura und Wirtschaftswissenschaften und will eine 

erfolgreiche Managerin werden. -- Junge selbstbewusste Stimme (37 Takes) 

SANTA (m), Alter unbekannt (vermutlich sehr hoch), ist nicht mehr ganz auf dem Laufenden 

und definitiv übergewichtig. -- Ältere, ruhige Stimme (37 Takes) 

Das gesamte Stück spielt Ronjas topmodernem Studenten-Appartement.  

Aussprache einiger Worte: 

„Santa Claus“ wird (englisch) gesprochen „Sänta Kloos“ 

„Sheesh“ wird gesprochen „Schiesch“ 

„asap wird gesprochen „eysap“ 

 

 (Musik: weihnachtlich) 

Szene 1 (Im Bett) 

(Zimmer von Ronja. Ronja erwacht im Bett. Da sie mit einer Handschelle an einer Eisenstange 

am Kopfende des Bettes gefesselt ist, klirrt diese bei ihren Bewegungen) 

01 RONJA: (schlaftrunken) Ey, bin ich jetzt echt eingepennt? (will sich normal aufrichten, 

aber die Fessel hindert sie) Scheiße, dann war das kein Traum! Ich bin ja 

immer noch gefesselt. Dieser Arsch von Marvin… (stockt, weil sie eine Person 

bei sich am Bett erblickt, die sie nicht erkennt und stößt einen Entsetzens-

Schrei aus)  

Wer zum Teufel… sind … bist du denn? Und was machst du in meinem Bett? 

02 SANTA: (behutsam): Entschuldigung. Ich bin wohl auch etwas eingenickt. 

03 RONJA: (etwas panisch) Kann mich einer kneifen? Ich muss immer noch träumen. 

Marvin? Wieso verstellst du deine Stimme und hast diese alberne Verkleidung 

angezogen? Es reicht jetzt, klar? Das Spielchen mit der Handschelle ist auch 

nicht mehr witzig. Mach mich ab. Sofort. 

(Ronja rasselt mit der Handschelle) 

04 SANTA: Äh. Welche Verkleidung? Ich schaue immer so aus. 

05 RONJA: (in geschockter Erkenntnis) Scheiße! Du bist wirklich nicht Marvin, oder? O 

nein! Du bist ja viel älter…! Wer…  wer bist du dann? Was ist das für ein 

perverser Scheiß? Wie kommst du hier rein?  
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06 SANTA: Ja, genau das ist das Problem, um ehrlich zu sein. 

07 RONJA: What? Wieso Problem? Ich hab‘ hier ein Problem, falls es dir bisher entgangen 

sein sollte (rasselt mit der Handschelle), und ich warne dich….  

08 SANTA: Tut mir leid, meine Liebe. Leider gehört Ihr Problem zu meinem Problem. 

Sonst hätten wir beide keins.  

09 RONJA: O Gott, so betrunken war ich noch nie! Ich kann mich nicht mal erinnern, dass 

ich mich betrunken habe…. 

10 SANTA: Äh. War das mit dem Kneifen ernst gemeint? Ich meine, falls es Ihnen hilft… 

11 RONJA: Sheesh! Tu bloß – äh, tun Sie bloß die Finger weg! Ich lasse mich doch nicht 

von einem Clown im Nikolauskostüm anfassen, den ich nicht kenne. Ich 

meine, mein Freund Marvin – den ich hiermit zum Exfreund erkläre – hatte 

schon immer einen nerdigen Humor, aber mich ans Bett gefesselt 

zurückzulassen und mir einen lebenden Weihnachtsmann dazu zu setzen, das 

schlägt dem Fass den Boden aus!   

12 SANTA: Es ist mir auch sehr unangenehm, muss ich sagen, Frau – äh… ich weiß gar 

nicht wie Sie heißen.  

13 RONJA: Es hätte ein Namensschild an meiner Appartement-Tür gegeben, Herr - äh - 

Nikolaus.  

14 SANTA: Ich bin nicht Nikolaus. Das ist der andere. Und ich war nicht an Ihrer Tür. 

15 RONJA: Bitte was?  

16 SANTA: Ich sagte doch: Das ist mein Problem. Ich bin zwar zu Ihnen rein gekommen – 

und selbst das war leider ein Navigationsfehler -, aber ich komme leider nicht 

mehr raus. 

17 RONJA: Jetzt reicht‘s mit der Verarsche. (spöttisch) Navigationsfehler! Keine Ahnung, 

was Sie geraucht und welche Absichten Sie haben, aber wenn Sie ein 

halbwegs anständiger Mensch sind, dann machen Sie mich los!  

18 SANTA: Äh. Bin ich nicht. 

19 RONJA: Wie? Was sind Sie nicht? Ein anständiger Mensch? Ich warne Sie nochmal. Ich 

schenke Ihnen nichts. Ich beiße wie der Teufel. Machen Sie mich ab und 

verschwinden Sie asap vom Acker! Abschiedsgruß an Marvin, der Gag ist 

angekommen. Es war garantiert sein Letzter.  

20 SANTA: Ich meine, ich bin schon anständig. Aber kein Mensch. Nicht direkt. 

21 RONJA: (seufzt). O Gott, merken Sie wirklich nicht, wann ein Witz vorbei ist? 

22 SANTA: Kein Witz. Wirklich. Ich bin der Weihnachtsmann. Santa Claus. Aber Sie 

können einfach Klaus zu mir sagen. 
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23 RONJA: Klar. Und ich bin (A) das Christkind, (B) hundert Jahre alt oder (C) heiße Ronja. 

Welche Aussage stimmt? 

24 SANTA: (verwirrt) Äh. Ich tippe auf (C). Guten Abend, Ronja. Ich entschuldige mich 

nochmals und verstehe Ihre Verwirrung durchaus. Darf ich Ihnen dennoch 

mein Dilemma schildern? 

25 RONJA: Es wäre mir ungeheuer sympathisch, wenn Sie mich erst von meinem 

Dilemma befreien könnten (klirrt auffällig mit der Handschellenkette). Das 

muss für einen „Weihnachtsmann“ doch ein Klacks sein.  

26 SANTA: Nicht ganz. Aber trotzdem sehr notwendig, liebe Ronja, das gebe ich zu. 

(seufzt) Sehen Sie, die Gebäude sind einfach nicht mehr das, was sie früher 

einmal waren.  

27 RONJA: Bitte? Muss ich das jetzt verstehen? 

28 SANTA: Nun, früher, da hatten fast alle Häuser schöne Kamine, da konnte ich die 

Wohnungen und Zimmer mühelos erreichen. Aber jetzt? Jeder will Energie 

und CO2 sparen, und dann kommt überall Geothermie und Fernwärme dazu, 

und all die Rundum-Isolierungen, Sie glauben gar nicht, was das für Ärger 

macht. 

29 RONJA: (fatalistisch) Schön, ich gebe auf. Wie kamen Sie also zu mir rein? 

30 SANTA: Nun – über den Lüftungsschacht im Bad. Aber fast wäre ich da schon stecken 

geblieben. 

31RONJA: (eher spöttisch als wirklich erstaunt) Echt jetzt?  

32 SANTA: Äh. Ja. Und ich komme nicht mehr zurück. Diese modernen Schächte sind eine 

Katastrophe. 

33 RONJA: Also, jetzt mal ehrlich, lieber … äh, Klaus, aber, wenn ich Sie so anschaue, 

dann kann auch Ihr hübscher roter Mantel nicht ganz verbergen, dass drunter 

noch eine ganz andere Katastrophe lauert. Kein Wunder, dass Sie es fast nicht 

rein geschafft haben. 

34 SANTA: (sehr verlegen) Äh. Nun ja, das auch. Aber essen Sie mal hunderte von Jahren 

all die übriggebliebenen Kekse und Lebkuchen, die man ja nicht einfach 

wegwerfen kann. Da möchte ich Sie mal sehen. 

35 RONJA: Ha! Die Freude, dass Sie irgendwann irgendwas von mir sehen, werden Sie in 

tausend Jahren nicht erleben! (wütend) Sie machen mich jetzt los und 

verlassen danach sofort meine Wohnung. Sie glauben doch nicht, dass ich 

vorher aus den Bett rauskomme. 

36 SANTA: Wenn es nur so einfach wäre. Wie ich schon sagte. Ihr Problem ist Teil meines 

Problems. 

37 RONJA: (genervt) O Gott! Jetzt reden Sie bitte endlich Klartext. 
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38 SANTA: Glauben Sie, wir hätten diese ganze Situation, wenn ich einfach aufstehen und 

Ihre Wohnung verlassen könnte? 

39 RONJA: Wie? Sind Sie auch angekettet? 

40 SANTA: Unsinn. Aber Ihre Haustür ist abgeschlossen. Und Sie haben da dieses 

komische – wie heiß es: Display? Es verlangt einen Fingerabdruck. Ihren. 

Unglaublich. Ich habe hunderte von Schlüsseln in meinem Gepäck. Alle 

überflüssig. Ich komme mit dem ganzen neumodischen Kram einfach nicht 

mehr klar. 

41 RONJA: Ja, das ist eben eine topmoderne Studenten-Wohnanlage. Erst vor ein paar 

Monaten bezugsfertig geworden. Ich hatte wahnsinniges Glück…   (besinnt 

sich) Ach verdammt!  Ich muss Sie rauslassen. Und dazu muss ich an das 

Terminal! (klirrt mit der Kette) Tja, Scheiße.  

42 SANTA: Genau das habe ich gemeint. 

 

(Kurze Zwischenmusik) 

Szene 2 (Immer noch im Bett) 

(Alles ist unverändert) 

 

43 SANTA: (klimpert mit einem Schlüsselbund) Es tut mir echt leid, verehrte Ronja. Einen 

Schlüssel für Handschellen habe ich scheinbar nicht dabei. 

44 RONJA: (ungeduldig) Es reicht auch mit dem Gefummel. Sie haben jetzt schon über 50 

der Dinger durchprobiert. Von den meisten hätte ich Ihnen auf den ersten 

Blick sagen können, dass sie nicht passen! Mir tut schon der ganze Arm weh. 

Haben Sie in Ihrem schönen Geschenkesack nicht was Handfesteres?  Da wird 

doch irgendein Werkzeug drin sein, mit dem man so eine Kette geknackt 

bekommt. Das ist ja eigentlich sowieso nur ein – (räuspert sich) nun ja, 

Spielzeug… 

45 SANTA: Spielzeug? Interessant. Ich fürchte, so eins haben wir noch gar nicht in 

unserem Katalog. Ich kann mal nachsehen, ob ich Werkzeug finde, aber ich 

vermute… heute hat man mir nur Plüschtiere eingepackt. (wühlt grummelnd 

in seinem Sack herum) 

46 RONJA: Plüschtiere. Und was, lieber Klaus, wollten Sie damit in meinem 

Appartement? 

47 SANTA: Ich sagte doch. Ein Irrtum. Dieser ganze Gebäude-Komplex war letztes Jahr 

noch nicht auf der Karte.  
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48 RONJA: Natürlich. Neubau. Ihre Karten sind scheinbar auch nicht mehr das, was sie 

einmal waren. Aber nun machen Sie irgendwie voran! Für Sie mag Zeit keine 

Rolle spielen. Für mich schon.  Ich will noch in der Regelstudienzeit fertig 

werden! 

49 SANTA: Ich muss hier auch weg. Morgen ist der 24ste. Und ich habe noch eine ganze 

Liste abzuarbeiten! Was studieren Sie denn? 

50 RONJA: Jura mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften. Ich möchte ins Management. 

Oder in die Politik. Am besten beides. Aber das ist doch im Moment völlig 

egal. Erst muss ich hier freikommen. Dem Arsch von Marvin werde ich noch 

eine Extra-Lektion erteilen.  

51 SANTA: (bewundernd) Diese selbstbewusste junge Frauengeneration. Beeindruckend.  

52 RONJA: (unbeirrt) Ich weiß gar nicht, ob das mit Absicht war oder er mich einfach nur 

vergessen hat. Beides ist ein absolutes No-Go. Oder finden Sie nicht? Mitten in 

der Nacht verschwinden, und ich hänge hier fest. Scheiße.  

53 SANTA: Äh. Warum tut er das überhaupt? 

54 RONJA: (etwas verlegen) Das wollen Sie nicht wissen, guter Mann.  

55 SANTA: Nun ja. Aber wenn ich jetzt nicht zufällig hier reingeschneit wäre? 

56 RONJA: Also! Bisher hat es noch keinen großen Unterschied gemacht, muss ich sagen. 

Seid Ihr mythischen Figuren alle so unpraktisch veranlagt? Gehen Sie doch mal 

zur Küchenzeile und holen Sie ein Brotmesser. Oder noch besser die 

Geflügelschere. 

57 SANTA: (erhebt sich ächzend vom Bett) Natürlich. Eine richtige Säge haben Sie wohl 

nicht zufällt im Haus? Oder eine Beißzange? Sowas hatten früher alle... 

58 RONJA: (ärgerlich) Früher, früher! Wozu würde ich das brauchen? Nun machen Sie 

schon! Die Schublade ist links neben den Kühlschrank! 

59 SANTA:  (geht schwerfällig die paar Schritte zur Küche und wühlt geräuschvoll in der 

Schublade) Moment… das hier? 

60 RONJA: Ja. Und das Messer auch gleich. Aber Vorsicht damit.  

61 SANTA: (kommt zurück) Womit versuchen wir es zuerst? 

62 RONJA: Die Schere. Weit aufmachen. Das erste Kettenglied der Schelle an der 

Bettstange soweit wie möglich hinten einlegen. Und dann… 

63 SANTA: Ganz von gestern bin ich auch nicht, verehrte Ronja. 

(Es klirrt und knirscht) 

64 RONJA: Ach wirklich? Es dachte, es gibt Sie schon ungefähr zweitausend Jahre? 
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65 SANTA: (ächzt zwischendurch) Nicht ganz. Moment noch…. Man darf mich nicht mit 

den Nikolaus verwechseln. Nur den gibt es schon seit dem 4. Jahrhundert. 

Aber ich habe mein Alter trotzdem vergessen. Ah! 

(Die Kette zerspringt) 

66 RONJA: Ey, endlich! Danke, Mann. Weihnachtsmann. Jetzt umdrehen, bis ich mir was 

übergezogen habe. Und nicht schummeln! Ich warne Sie, Herr Klaus, ich 

merke das! 

67 SANTA: (schnaufend) Schon gut, Kindchen. Schon gut. (er legt die Schere zur Seite) 

Aber Sie glauben nicht, was ich alles schon gesehen habe. (kichert etwas) In 

den „zweitausend“ Jahren. 

(Er dreht sich weg, Ronja verlässt das Bett. Kurzes Anzieh-Geräusch) 

68 RONJA: (knurrig) Kann sein, kann nicht sein. So, jetzt ab zur Tür mit Ihnen. Zackzack. 

Vergessen Sie Ihren Sack nicht.  

69 SANTA: Und der Rest an Ihrem Handgelenk? Sollten wir den nicht auch…? 

70 RONJA: Damit komme ich schon selber klar. Raus jetzt. 

(Sie gehen zur Tür, Ronja legt den Finger aufs Display. Es piept, und das Türschloss entriegelt. 

Ronja öffnet die Wohnungstür) 

71 SANTA: Danke, verehrte Ronja. Ich stehe in Ihrer Schuld. Warten Sie – ganz ohne 

Geschenk sollen Sie nicht bleiben… 

(er stellt seinen Sack nochmal ab und wühlt wieder darin) 

72 RONJA: Das ist jetzt nicht nötig, echt. Meine Plüschtier-Phase habe ich überwunden. 

Und Sie haben mich schließlich auch gerettet.  

73 SANTA: Ach, sehen Sie, da habe ich doch was. Mögen Sie Zartbitter? Hier! Mitternacht 

ist grade rum. Frohe Weihnachten, Ronja. Frohe Weihnachten! 

74 RONJA: Äh, danke…. Ebenfalls…. 

(SANTA verlässt die Wohnung. Ronja schließt die Tür, betätigt das Display. Es piept, das 

Schloss rastet wieder ein.) 

 (dann zu sich) Irre. Echt irre! Was hat der Marvin mir in den Punsch getan? Es 

ist noch nicht mal ein Uhr früh. O Gott. Ich leg‘ mich wieder hin. Mit Marvin 

bin ich durch. Aber wenn morgen früh diese Tafel Schokolade immer noch da 

ist, brauch‘ ich einen Therapeuten. 

(Weihnachtliche Abspann-Musik) 

ENDE 


