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von und mit Hans Scheibner
Pünktlich zum Fest beschert uns Hans Scheibner mit seinem Familien-Ensemble wieder sein 
lustiges Kultprogramm „Wer nimmt Oma“ in Alma Hoppes Lustspielhaus. Und auch dieses Jahr 
gibt es neue Geschichten und Satiren aus dem typisch deutschen Weihnachtsrummel.  

Umrahmt von der schon klas-
sischen Geschichte vom 

„Weihnachtsmann in 
Nöten“ gibt es bei Hans 

Scheibners „Wer nimmt 
Oma“ auch dieses Mal 
wieder neue Sketche 
und Lieder wie z.B. 

„Oma Wiedemann, die 
Lottomillionärin“ oder „St. 

Nikolaus wird abgehört“. 
Walther und Willy  (NDR-

Serie) besuchen die Hartz IV-
Familie, die im Stall wohnt bei 
Ochs und Esel und kein Geld für 

Pampers hat. Der Weihnachts-
mann hat große Schwierigkeiten 

mit dem streng überwachten 
Luftraum. Als mutmaßlich 
verkleideter Terrorist ist die 
Abschussgefahr besonders 
groß. Kaum auf der Erde 
angekommen, muss er sich 

Fröhliche Bescherung

Mit neuen Sketchen 
und Liedern wird Hans 
Scheibner seine Gäste auch 
dieses Jahr in schrecklich 
schöne Vorweihnachts-
stimmung versetzen. 

mit dem immer schlimmer wer-
denden Parkplatzproblem ausein-
andersetzen. Wo soll er denn bloß 
seinen Schlitten parken? Aber auch 
einige der  bekannten Stücke dürfen 
nicht fehlen. Petra Verena Milchert-
Scheibner ist wieder dabei – mit den 
typischen Vorweihnachts-Bezie-
hungskisten sowie als Organisati-
ons-Genie beim Weihnachtseinkauf 
im Supermarkt.
Und natürlich – same procedure 
as every year – die typisch deut-
sche Weihnachtsgeschichte  „Wer 
nimmt Oma?“. Verstärkt werden 
Hans Scheibner und Petra-Vere-
na Milchert diesmal von ihren 
beiden Töchtern Gesa (17) und 
Raffaela (19) – als widerborstige 
Engel und eifersüchtige Zicken. Auf 
jeden Fall dürfen Sie sich wieder 
auf schrecklich gemütliche Weih-
nachten freuen. 
Termine: 22.12. und 23.12. um 15 
und 20 Uhr und 25.12. bis 28.12. 
um 20 Uhr (25.12. und 26.12. auch 
um 15 Uhr) in Alma Hoppes Lust-
spielhaus.
Karten unter: 555 6 555 6 oder 
www.almahoppe.de 

„Wer nimmt Oma?“: Hans 
Scheibners vorweihnacht-

liches Kultprogramm  
in Alma Hoppes 
Lustspielhaus. 

Von drunt’ vom Hafen komm ich her.
Ich muss euch sagen, es war ziemlich schwer, 
auf St. Pauli bei leichten Mädchen und Seebär’n
den Alten mit seinem Sack aufzustöbern.
Und wie ich so schritt durch das Schneegeriesel:
bei der Großen Freiheit fand ich ihn dann
in einer polizeilich verbotenen Piesel
und stinkbesoffen – den Weihnachtsmann.
Er hing an der Theke, soff Grog und sang stolz
(und es lauschten andächtig die Gäste)
die Ballade: „ O Tannen-, o Tannenholz,
wie klebrig sind deine Äste!“
Sein traditioneller, weißwallender Bart 
geriet ihm des öfteren ins Grog-Glas,
wobei er nach typischer Weihnachtsmannart
leicht schräge auf seinem Bock saß.
Das war eine Stimmung! So weihnachtlich!
Zwei Striptease-Engelchen setzten sich
dem Weihnachtsmann auf die Beine
(die hatten ganz schön einen sitzen, 
und da sah man die Lichtlein blitzen...)
und schließlich weinte die eine:
„O, lieber Weihnachtsmann
nun fang mit der Bescherung an!“

Mit freundlicher Genehmigung aus dem Buch 
„Wer nimmt Oma? Weihnachtssatiren“ von 

Hans Scheibner entnommen.

Der Weihnachtsmann 
auf der Reeperbahn

Mit freundlicher Genehmigung aus dem Buch 


