
ç

ldee für die Waldweihnacht 2004 Programmgruppe des CVJF ZH-SH-GL

Vor der Waldweihnacht:
Jede Stufe übt während ca.2 Samstagnachmittagsprogrammen ein Theater ein, das an der
Waldweihnacht gespielt wird. Dazu bekommt jede Stufe den Titel eines Weihnachtsliedes,
von dem ein Professor herausgefunden hat, dass es ursprünglich gar kein Weihnachtslied
war, sondern in einem völlig anderen Zusammenhang entstanden ist. Die Aufgabe der Stu-
fen ist es, in einem Theater dazustellen, durch welche Begebenheit der unbekannte Kom-
ponist dieses Liedes geschrieben hat. Wichtig ist, dass man sich dabeiwirklich nur am Titel
orientiert und den weiteren Liedtext nicht einbezieht. Achtung: Den Stufenleiterlnnen unbe-
dingt Zeitangabe setzen (hängt von der Anzahl Stufen der Abteilung ab, der gesamte Thea-
terteil sollte nicht länger als 45 Minuten dauern)
Lieder, die sich eignen:. Was isch das für e Nacht (Zëiler Wiehnacht). Oh du fröhliche. Oh Tannenbaum
. Vom Himmel hoch. Alle Jahre wieder. etc.

Rahmenprogramm Waldweihnacht (ca. 3h):
1. Theaterteil mit Vorteil drinnen
2. Erlebnisprogramm drinnen oder draussen
3. Schlussteil im Wald am Feuer

Wichtige Personen:
Professorln
Königln
Hirtenjunge/mädchen
Kellnerln
Beamte
Ezählerln am Feuer

Ablauf:
Zeitdauer Geschehen Material Wer
15 min Professorln begrüsst alle Anwesenden und er-

zählt erschüttert, dass alles darauf hinweise,
dass die meisten Weihnachtslieder ursprünglich
gar keine Weihnachtslieder waren, sondern in
ganz anderem Zus'hang entstanden seien und
die Titel erst viel später für Weihnachtslieder
geraubt worden seien. Erlsie habe viele Assis-
tenten eingestellt, um die wahren Quellen zu
finden. Es sei natürlich eine Gefahr, dass diese
Assistenten sich in ihren Nachforschungen verlie-
ren und den Pfad der Wahrheit verlassen, des-
halb brauche erisie das Publikum als Kontrollin-
stanz. Das Publikum muss am Schluss auf dieje-
nige Version tippen, die ihnen am glaubwürdigs-
ten erscheint.

Leiterlnnen verteilen allen Anwesenden (ausser
den Stufenmitgliedern, die Theater spielen) einen
Zettel mit den vorgedruckten Stufennamen dar-
auf (für die Abstimmuns).

Verkleidung des/r
Professorln

Stufennamenzettel

Professorln

3-4 Leite-
rlnnen


