
Rudolph, the red  nosed reindeer 

Sprecher 1 Hello everybody. Here is a story about Santa Claus. He lives at the North 

Pole. Every year eight reindeer help him to bring the presents around the 

world. These are the reindeer. 
Schüler stehen in 2 hintereinander gestellten Halbkreisen. Vorne die Rentiere mit Santa 

Claus und dem Schlitten, hinten die Elfen. 

Alle Rentiere Kinder mit Rentiergeweihen treten vor im Halbkreis. Sie zählen durch bis acht und 

verbeugen sich, stellen sich vor dem Schlitten auf. 

One, two, three, four, five, six, seven, eight.  

Sprecher 1 Here is another reindeer… 

Rudolph mit seiner roten Nase tritt in den Halbkreis zu den anderen hervor. 

Rudolph Hello! My name is Rudolph. 

Sprecher  1 Rudolph has got a red nose. 
Rudolph zeigt auf seine rote Nase. 

The other reindeer laugh at him. 
Die anderen Rentiere lachen und schütteln sich. 

Rentier 1 You have got a big red nose! Go away! 

Rentier 2 A big red nose… go away, Rudolph! 

Alle Rentiere Go away, Rudolph! 

Sprecher 1 Rudolph is not happy. He is sad. 
Rudolph guckt traurig und reibt sich die Augen. 

Rudolph I`m not happy. I´m so alone. 
Kinder gehen in den Halbkreis zurück. Santa Claus bleibt vorne und hebt eifrig 

Geschenkkartons auf den Schlitten. 

Sprecher 2 It`s five days before Christmas eve. 
Hält ein Kalenderblatt vom 19. Dezember hoch. 

Santa Claus Oh, we still have so much work to do. 
Wischt sich die Stirn beim Kartons schleppen. 

Sprecher 2 Santa Claus has to prepare the presents. A lot of elves are helping him. 
Elfen bringen dem Santa Claus Geschenke, treten dabei  nach vorne. 

Elfen Here is a doll.             I have got a puzzle.        This is a book. 

I have got a teddy.    Here is a model car.       This is a gameboy. 

Santa Claus Thank you, my lovely elves. 
Elfen treten zurück, Santa Claus bleibt. 

Alle Kinder Licht geht aus. 

Oh! It`s dark. 

Santa Claus I need help! It`s so dark! I can`t see the presents! 

Sprecher  3 And now comes  Rudolph.   

Rudolph I can help you! My nose brings light to you! 
Rudolph hält eine kleine Taschenlampe vor seine Nase, nicht zur Publikumsseite. 

Alle Kinder Ah! Light! 

Sprecher 3 Santa Claus is happy, the elves are happy and even the reindeer are 

happy! 

Santa Claus Thank you, Rudolph! 

Alle Rentiere Fine, Rudolph!  
Einige klopfen ihm auf die Schulter. 

Rudolph Now I`m happy again! 

Sprecher 3  From now on Santa Claus has got nine reindeer in front of his sleigh. 

 


