
Nikolaus kommt in unsere Stadt –  
Klanggeschichte 

 
 
Erzähler      Geräuschbegleitung 
 
Der Nikolaus, sein Gehilfe und der    Rahmentrommel  ) 
Schimmel gehen in der Nacht zum     Klanghölzer  ) Gehgeräusche 
Nikolaustag durch den Winterwald.   Röhrenholztrommel ) 
 
Der Schnee knirscht unter den Füßen 
des Nikolaus.      Tüten reiben 
 
Sie wollen in die Stadt, um den 
artigen Kindern Geschenke zu bringen. 
Ab und zu heult der Wind. Die    Flaschen blasen, leise pfeifen 
Bäume rauschen.      Tüten schnell reiben 
 
In der Ferne hört man schon die  
Kirchturmuhr der Stadt. Sie schlägt  
gerade 12 Uhr Mitternacht.    Zimbeln ( 12mal leise ) 
 
Sie gehen immer weiter. 
Immer näher kommen sie zur Stadt.   Alle „ Gehgeräusche“ werden lauter. 
Nun sind sie in der Stadt angekommen. 
 
Nikolaus, sein Gehilfe und der  
Schimmel bleiben vor dem 1. Haus    Alle Geräusche gleichzeitig  
stehen und ruhen sich aus.     weg. 
 
Nun klettert der Gehilfe an der    Xylophon aufwärts 
Regenrinne hoch.      Ton für Ton 
 
Er geht auf dem Dach entlang zum    Xylophon mehrfach höchsten 
Schornstein.      Ton anschlagen. 
 
Er wirft ein Geschenk zum Schorn- 
stein hinein.      Triangelschlag 
Es fällt in den Schuh. 
 
Der Gehilfe geht auf dem Dach zur    Xylophon mehrfach 
Regenrinne zurück.     höchsten Ton 
 
Er rutscht an der Regenrinne hinunter   Xylophon abwärts, 
und plumpst auf den Boden.    Paukenschlag 
 
Nikolaus, sein Gehilfe und der    Alle Gehgeräusche 
Schimmel gehen zum nächsten Haus. 
 
Der Gehilfe klettert an der     Xylophon aufwärts  
Regenrinne hoch.      ( Ton für Ton ) 
 
Er läuft auf dem Dach zum Schornstein.   Xylophon mehrfach höchsten 
       Ton spielen. 
 
 



Er wirft das Geschenk durch den Schorn- 
stein. Doch, oh weh, das Geschenk fällt   Holzblocktrommel 
neben den Schuh.     ( 1 Schlag ) 
 
Nun muss er selbst in den Schornstein   Xylophon abwärts 
kriechen.      ( Ton für Ton ) 
 
Er landet neben den Schuh.    Holzblocktrommel 
 
Schnell hebt er das Geschenk auf und    Triangelschlag 
legt es in den Schuh. 
 
Mühsam klettert er wieder den Schornstein   Xylophon aufwärts 
hoch.       ( Ton für Ton ) 
 
Er geht auf dem Dach zur      Xylophon mehrfach 
Regenrinne zurück.     höchsten Ton 
 
Er rutscht die Regenrinne hinunter    Xylophon abwärts 
Und plumpst auf den Boden.    Paukenschlag 
 
„Wo bleibst du denn?“ fragt der 
Nikolaus. Wir müssen uns beeilen. 
 
Und so geht es weiter von Haus zu Haus.   Geh- + Klettergeräusche 
Dann haben sie auch das letzte Haus    gemischt 
geschafft. 
 
Da schlägt die Kirchturmuhr. Es ist   6 Schläge ( Zimbeln ) 
6 Uhr morgens. 
 
Müde machen sich alle auf den Heimweg.   langsame Gehgeräusche 
Der Wind raschelt in den Bäumen.    Tüten 
 
Nikolaus und der Gehilfe klettern auf 
den Schimmel, der ja nun keinen schweren    nur noch Röhrenholztrommel 
Sack mit Geschenken mehr zu tragen hat.   und Tüten 
 
Sie reiten immer weiter, bis man sie    Röhrenholztrommel + Tüten werden  
gar nicht mehr hört.     immer leiser und verklingen 
__________________________________________________________________________________________ 


