
Theodor, der Zirkusesel – eine Geschichte zum Advent zum freien Erzählen 
 

Figuren: Clown und Ballerina, Haus/Stall, Esel, kleiner Junge, Mann/Junge und Frau/Mädchen als Maria 

und Josef beim Krippenspiel, Krippe mit Licht / Empfehlung: Figuren von www.ostheimer.de) 

 

Theodor war ein Zirkusesel. Den ganzen Sommer über wohnt er auf dem großen Platz bei dem 

bunten Zelt am Rande der Stadt. Natürlich nicht alleine. Mit ihm wohnten dort der Clown 

Kullernase und die Tänzerin Primalina. Und natürlich noch eine paar andere Tiere und Akrobaten. 

Genau genommen war Theodor auch ein Akrobat. Er konnte einen kurzen Moment lang auf seinen 

Hinterbeinen stehen und sich dabei im Kreis drehen. Außerdem liebte das Publikum seine 

Rechenkunststücke. Wenn ihm jemand zurief: "Zwei rote Murmeln und zwei grüne Murmeln – wie 

viele Murmeln macht das zusammen?" dann wurde es mucksmäuschenstill im Zelt. Dann 

lauschten alle gespannt, wie oft Theodor mit seinen Vorderbeinen aufstampfte: 1 - 2 - 3 - 4. Und 

dann staunten die Leute: Ein Esel, der rechnen kann - unglaublich! 

Der Clown, der brachte die Leute zum Lachen, wenn er Rolle rückwärts machte und dabei auch die 

Buchstaben seines Namens durcheinander purzeln ließ: "Hallo, hier kommt der Clown 

Nullerkase...ähhh ....Kasenuller....ähh...Kallernuse...."  

Erst wenn er aufhörte, wie ein Gummiball über den Boden zu rollen, klappte es auch mit der 

richtigen Begrüßung: "Gestatten - Kullernase ist mein Name!" 

Mit solch einem Quatsch hatte die Tänzerin Primalina nichts im Sinn. Sie liebte die leisen Töne. 

Mit eleganten Schritten schwebte sie über den Boden und bewegte ihre Arme in der Luft wie 

federleichte Flügel. Dabei summte sie zu der Musik eine feine Melodie: Mhmmmmmmm..... 

 

Irgendwann im Herbst aber wurde es im Zirkus immer leerer. 

Das Zelt war nicht beheizt und die Leute fanden es ungemütlich, auf den kalten Bänken zu sitzen, 

wenn der Wind überall hindurchpfiff. Auch die Tänzerin fing jetzt schon nach wenigen Schritten 

an zu frieren. "Mein Kleid ist zu dünn für Sturm und Schnee" jammerte sie. "Ein Tag noch - dann 

mache ich Winterpause und ziehe dorthin, wo es wärmer ist." Und - pssst - so leise, wie sie 

gekommen war, so leise war sie am nächsten Tag tatsächlich verschwunden. 

Da verging selbst dem Clown die gute Laune: "Was soll ich hier noch Späße machen, wenn 

niemand mehr darüber lachen will? Ich gehe auch. Bis zum nächsten Jahr, by - by!"   

Am Ende stand Theodor, der Zirkusesel ganz alleine auf dem leeren Platz am Rande der Stadt. Das 

Zelt war abgebaut. Kein Wohnwagen war mehr da. Niemand hatte ihn gefragt, ob er vielleicht mit 

den anderen mitziehen wollte. Er musste sich also selbst auf die Suche machen nach einem 

Winterquartier. 

Tap - tap - tap - tap - seine Hufen klangen laut auf dem Pflaster, als er die winterlichen Straßen 

entlang wanderte: 

(rhythmisch zu den Schritten gesprochen): 

Theodor, der Zirkusesel, zieht durch Dorf und Stadt, 

weil er schon seit Wochen keine Arbeit hat. 

Wenn es draußen stürmt und schneit 

kommen keine Menschen mehr 

und so bleibt der Zirkus den ganzen Winter leer. 

 

Die Häuser, an denen er auf seinem Weg vorbeikam, waren jetzt festlich geschmückt. Oft blieb 

Theodor stehen, um die Sterne und Lichter in den Fenstern zu betrachten. Wenn er ganz dicht an 

eine Tür herantrat, weht ihm der Duft von frischen Plätzchen und Bratäpfeln entgegen. Theodor 

hatte Hunger. Er klopfte an viele Türen. Aber immer, wenn sich eine Tür öffnete,  wurde sie gleich 



wieder mit einem lauten Knall zugeschlagen. Ein Esel? Nein, einen Esel wollte niemand in die 

warme Weihnachtsstube hinein lassen.  

"Ich muss wohl ins nächste Dorf wandern und dort einen Bauern nach einem Platz bei seinen 

Tieren fragen", überlegte Theodor. Da hörte er, wie jemand mit gedämpfter Stimme rief: "Esel, 

hallo Esel, warte mal einen Moment". Ein paar Meter entfernt von ihm stand ein Junge am 

Gartenzaun. 

Theodor kam näher und nickte höflich: "Gestatten Theodor - Theodor, der Zirkusesel". 

"Na, dann kenne ich dich!", freute sich der Junge. "Ich bin Malte. Und ich habe mir im Sommer 

deine Kunststücke im Zirkus angeschaut! Drei mal sogar! Aber warum läufst du jetzt so alleine in 

der Stadt herum?"  

"Ach", seufzte Theodor, "was soll man machen, wenn der Zirkus Winterpause hat und niemand 

etwas mit einem Zirkusesel anzufangen weiß?" 

Malte überlegte und sah den Esel lange an. Dann sprach er: "Mir fällt da schon was ein. Dafür aber 

müssen wir gemeinsam den langen Weg übers Feld durch den tiefen Schnee stapfen. Traust du dir 

das zu?" 

Theodor nickte aufgeregt. Als Zirkusesel konnte er schließlich mit seinen Beinen allerlei 

Kunststücke vollbringen - da hatte er vor langen Wegen durch den tiefen Schnee keine Angst! 

Die beiden stapften also los. Nur langsam kamen sie voran. Außer ihren leise knirschenden 

Schritten war kaum ein Laut zu hören in der dick verschneiten Winterwelt. Es fing schon an, 

schummrig zu werden, als sie endlich in der Ferne ein schwaches Licht erkennen konnten. "Das ist 

der alte Stall von Bauer Jakob." erklärte Malte. "Tiere wohnen dort schon lange nicht mehr. Jetzt 

aber, kurz vor Weihnachten, üben meine Freunde dort ein Krippenspiel. Es gibt wohl keinen 

passenderen Ort dafür, als eben dieser alte Schuppen von Bauer Jakob." 

Inzwischen hatten auch die Kinder beim Stall entdeckt, dass jemand durch den tiefen Schnee auf 

dem Weg zu ihnen war. "Ein Esel", jubelte das Mädchen, "genau den brauchen wir noch für unser 

Spiel. Weil doch an der Krippe die Tiere auf keinen Fall fehlen dürfen!" "Und Malte", freute sich 

der Junge "der kann jetzt einen Hirten spielen. Schließlich waren ja Maria, Josef und das Kind nicht 

allein in dieser Nacht." 

Theodor verstand nicht, was die ganze Sache bedeuten sollte. Maria, Josef und ein Kind? Hier 

draußen in einem Stall? Und was hatte ausgerechnet ein Esel dazwischen zu suchen? 

Da aber fingen die Kinder schon an zu spielen. Sie spielten und erzählten die ganze Geschichte von 

der Suche nach einer Unterkunft, von der Geburt eines Kindes im Stall, von den Tieren und den 

Hirten. Theodor hörte ganz genau zu. Und dann spielte er einfach mit. Genaus so wie er es im 

Zirkus auch immer machte, wenn gemeinsam ein neues Programm eingeübt wurde. Irgendetwas 

aber war hier anders. Vielleicht lag das an dem sonderbaren Licht  im Stall. Vielleicht an der 

Wärme, die er nun mehr und mehr spürte. Oder es hatte mit den Liedern zu tun und diesem ganz 

leisen Knistern und Klingen in der Luft. 

 

Dann war es für die Kinder höchste Zeit, sich auf den Heimweg zu machen.  

"Morgen kommen wir wieder" versprachen sie dem Esel. Denn Theodor, der blieb dort im Stall. 

Dort bei der Krippe, die aussah wie ein gewöhnlicher alter Futtertrog. Und obwohl der Futtertrog 

leer war, musste Theodor keinen Hunger leiden. Denn die Kinder kamen von nun an jeden Tag, 

nicht nur bis Weihnachten, sondern den ganzen Winter lang.  Wenn Theodor seine Ohren spitzte, 

hörte er ihre Stimmen und ihre Schritte im Schnee schon aus der Ferne. Dann dauerte es nicht mehr 

lange, und die Tür vom Stall öffnete sich. 
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