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Theaterstück 

anlässlich eines 

Geburtstags 
 

 

Situation: 

 
Sie haben keine Zeit zum Text Lernen, möchten aber dennoch „spontan“ 

etwas aufführen.  
 

Ihr (Vereins-) kollege, Freund o. ä.  (z. B. auch Regisseur) hat 
Geburtstag, und Sie möchten Ihm mit Ihrer (Theater-) gruppe eine 

originelle Freude (Theaterdarbietung) machen:      
 

 

 

Benötigte Personen:  

 

Für die Darbietung werden 4 Mitspieler, davon mindestens 2 Frauen  
benötigt. Ansonsten ist die Besetzung frei variabel.   

 

 

Dauer: Ca. 10 bis 15 Minuten 
 

Inhalt: 

 

Die Darbietung unterteilt sich in eine Ansage und ein kurzes Theaterstück, 
bei dem 2 Frauen auf einem Liegestuhl liegen und sich auf den 

bevorstehenden Geburtstag einstimmen.   

 
 



Allgemeine Geschäfts- und Aufführungsbedingungen für Kurzstücke 
(gültig ab: 01.04.2009) 
 
 
 

 
Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Aufführungsanmeldung bzw. Bestellung 
gültigen Bedingungen und Preise. 
 
Das Recht zur Vervielfältigung der Stücke erteilt ausschließlich: 
Spehling Theaterproduktionen, Nordlicht 15, 31275 Lehrte 
 
Diese Bedingungen gelten uneingeschränkt auch für Wohltätigkeitsveranstaltungen, 
schulinterne Aufführungen, private Veranstaltungen, Aufführungen in geschlossenen 
Kreisen und Aufführungen ohne Einnahmen. 
 
Aufführungen von professionellen Bühnen, Bühnen mit Berufsschauspielern oder 
andere gewerbliche Aufführungen sind nur nach Abschluss eines gesonderten 
Vertrages zulässig. 
 
Sämtliche Rechte der Übersetzung, Verfilmung, Funk- und Fernsehsendung etc. sind 
vorbehalten und werden ausschließlich von Spehling - Theaterproduktionen 
vergeben. 
 
Ansichtssendungen 
Gerne senden wir Ihnen vollständige Texte unserer Kurzstücke per Post zu. 
Die Zusendung erfolgt gegen eine Versandkostenpauschale 
(2 Euro innerhalb, 6 Euro außerhalb Deutschlands). 
 
Der Preis für den ersten Text, also auch für ein Ansichtsexemplar, beträgt 32 Euro 
und berechtigt auch zur Aufführung des Bestellers. 
 
Für jeden weiteren Text beträgt der Preis 1,50 Euro. 
  
Die Ansichtsexemplare müssen Sie nicht zurücksenden. Sollten Sie die 
Ansichtsexemplare dennoch zurücksenden, so befreit dies nicht von der Zahlung. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ansage des Stücks: 

 

Als Beispiel wird im Folgenden der Name „Hartmut“ verwendet. An die 

Stelle dieses Namens würde dann natürlich der Name Ihres 
Geburtstagskindes treten. 

 
Angesagt werden könnte das Stück durch zwei Beteiligte, die dabei den 

Text auch ablesen können,  wie folgt: 
 

 
Ansager: Lieber Hartmut! Es ist meine erste Ansprache zu einem solchen 

Anlass, deshalb hab ich mir ein paar Worte für Dich aufgeschrieben. 
Eigentlich wollte er deutet mit dem Kopf abfällig auf das zweite Theatergruppenmitglied die 

Rede für Dich schreiben, aber ich hab gesagt, ich kann das selbst:  
 

 
Mein lieber Hartmut!  

 

Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  
 

Ansager verbessert sich darauf hin: Lieber Hartmut?  
 

Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  
 

Ansager: Hartmut! Vergewissert sich bei dem zweiten Theatergruppenmitglied und fährt 
zufrieden fort. Noch einmal möchten wir uns ganz besonders herzlich bei Dir 

für die Einladung bedanken. 
 

Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  
 

Ansager verbessert sich darauf hin: …möchten wir uns herzlich bei dir…blickt zum 

zweiten Theatergruppenmitglied 

 

Zweites Theatergruppenmitglied schüttelt unzufrieden den Kopf 
 

Ansager: … möchten wir uns bei dir ……blickt zum zweiten Theatergruppenmitglied 

 

Zweites Theatergruppenmitglied schüttelt unzufrieden den Kopf 
 

Ansager: …möchten wir uns ein kleines bisschen schon bedanken.  

 
Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  

 
Ansager: …aber nicht unbedingt bei Dir.  

 
Wir haben Dir nun schon gratuliert.  

 
Und das hatten wir vorhin auch so abgesprochen.  



 

 

Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  

 

Ansager verbessert sich darauf hin: Also gut, genauer gesagt hatten wir darum 
gebeten, von Beileidsbekundungen abzusehen. Und wir freuen uns, dass 

wir hier sind!  
 

Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  
 

Ansager stampft mit dem Fuß auf den Boden, dann wütend zum zweiten 
Theaterhruppenmitglied: Doch! Wir freuen uns das wir hier sind.    

 
Und natürlich haben wir auch etwas Schönes für Dich vorbereitet  

 
Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  

 
Ansager verbessert sich darauf hin: …also etwas vorbereitet…   

 

Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  
 

Ansager verbessert sich darauf hin: …auf den letzten Drücker was 
zusammengeschrieben. 

 
Es hat etwas mit Theater zu tun.  

 
Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  

 
Ansager verbessert sich darauf hin: …also dem Theater das einige vor deinem 

Geburtstag heute schon zu Hause hatten. 
 

Und wir freuen uns, nachher mit dir danach noch ordentlich bis in die 
Puppen zu feiern.  

 

Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  
 

Ansager verbessert sich darauf hin: …mit dir zu feiern. 
 

Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  
 

Ansager verbessert sich darauf hin: …danach noch zu bleiben ? 
 

Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  
 

Ansager verbessert sich darauf hin: Wir freuen uns danach noch zu bleiben. 
 

Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  
 



Ansager: Anstandshalber noch für eine Viertelstunde zu bleiben.  

 
Das Stück heißt „Herzlich Glückwunsch lieber Hartmut!“ 

 

Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  
 

Ansager verbessert sich darauf hin:  Das Stück heißt: „Lieber Hartmut!“ 
 

Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  
 

Ansager verbessert sich darauf hin:  Es heißt: „Herzlichen Glückwunsch!“? 
 

Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  
 

Ansager: Wie dann? 
 

Zweites Theatergruppenmitglied flüstert dem Ansager etwas in`s Ohr 
 

Ansager verbessert sich darauf hin:  Das Stück heißt „Hartmut“ 

 
Es heißt Hartmut, und es ist eine Komödie. 

 
Zweites Theatergruppenmitglied räuspert sich  

 
Möchten Sie wissen, wie das Stück weitergeht? 
 
Gerne senden wir Ihnen vollständige Texte unserer Kurzstücke per Post zu. 
Die Zusendung erfolgt gegen eine Versandkostenpauschale 
(2 Euro innerhalb, 6 Euro außerhalb Deutschlands). 
Der Preis für den ersten Text, also auch für ein Ansichtsexemplar, beträgt 
32 Euro und berechtigt auch zur Aufführung des Bestellers. 
Für jeden weiteren Text beträgt der Preis 1,50 Euro. 
Die Ansichtsexemplare müssen Sie nicht zurücksenden. Sollten Sie die 
Ansichtsexemplare dennoch zurücksenden, so befreit dies nicht von der 
Zahlung. 
Bestellen Sie hier unter www.theaterkomoedien.de . Einfach auf 
„Ansichtsexemplar bestellen“ klicken und los geht`s! 
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