
1 
 
 

Weihnachtsliedersingen in der Forstbaumschule: 
 
O Tannenbaum 
 
O Tannenbaum, o Tannenbaum 
Wie gruen sind deine Blaetter. 
Du gruenst nicht nur zur Sommerzeit, 
Nein auch im Winter, wenn es schneit. 
O Tannenbaum,o Tannenbaum 
Wie gruen sind deine Blaetter! 
   
O Tannenbaum,o Tannenbaum  
Du kannst mir sehr gefal - len! 
Wie oft hat nicht zur Winterszeit 
Ein Baum von dir mich hoch erfreut! 
O Tannenbaum,o Tannenbaum 
Du kannst mir sehr gefal - len! 
 
O Tannenbaum,o Tannenbaum 
Dein Kleid will mich was leh - ren: 
Die Hoffnung und Bestaendigkeit 
Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit! 
O Tannenbaum,o Tannenbaum 
Dein Kleid will mich was leh - ren.  
 
 
Schneeflöcken 
 
Schneefloeckchen, Weissroeckchen,  
wann kommst du geschneit? 
Du wohnst in der Wolke,  
dein Weg ist so weit. 
 
Komm, setz dich ans Fenster,  
du lieblicher Stern, 
malst Blumen und Blätter,  
wir haben dich gern. 
 
Schneefloeckchen,  
du deckst uns die Bluemelein zu, 
dann schlafen sie sicher  
in himmlischer Ruh. 
 
Schneefloeckchen, Weissroeckchen,  
komm zu uns ins Tal, 
dann baun wir den Schneemann  
und werfen den Ball. 
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Leise rieselt der Schnee 
 
Leise rieselt der Schnee, 
Still und starr liegt der See, 
Weihnachtlich glänzet der Wald 
Freue dich, Christkind kommt bald! 
 
In den Herzen ist's warm, 
still schweigt Kummer und Harm, 
Sorge des Lebens verhallt: 
Freue dich, Christkind kommt bald! 
 
Bald ist heilige Nacht, 
Chor der Engel erwacht, 
hört nur, wie lieblich es schallt: 
Freue dich, Christkind kommt bald! 
 
 
Kling, Gloeckchen, klingelingeling 
 
Kling, Gloeckchen, klingelingeling! 
Kling, Gloeckchen, kling! 
Laßt mich ein, ihr Kinder! 
Ist so kalt der Winter! 
Oeffnet mir die Türen! 
Laßt mich nicht erfrieren!  
Kling, Gloeckchen, klingelingeling! 
Kling, Gloeckchen, kling!   
 
Kling, Gloeckchen, klingelingeling! 
Kling, Gloeckchen, kling! 
Maedchen, hoert, und Buebchen, 
Macht mir auf das  Stuebchen! 
Bringt euch viele Gaben, 
Sollt euch dran erla - ben! 
Kling, Gloeckchen, klingelingeling! 
Kling, Gloeckchen, kling!   
 
Kling, Gloeckchen, klingelingeling! 
Kling, Gloeckchen, kling! 
Hell ergluehn die Kerzen, 
Oeffnet mir die Herzen, 
Will drin wohnen froehlich, 
Frommes Kind, wie se - lig! 
Kling, Gloeckchen, klingelingeling! 
Kling, Gloeckchen, kling!  
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Fröhliche Weihnacht  

 

Macht euch bereit, macht euch bereit! 

Jetzt kommt die Zeit auf die ihr euch freut. 

Bald schon ist Weihnacht, fröhliche Weihnacht. 

Macht euch bereit, macht euch bereit! 

 

Ob Jung oder Alt, Groß oder Klein, 

Stimmt doch mit ein, stimmt doch mit ein! 

Bald schon ist Weihnacht, fröhliche Weihnacht. 

Stimmt doch mit ein, stimmt doch mit ein!  

 

Tannen aus dem Winterwald  

schmücken uns're Zimmer bald, 

Bringen den Kerzenschein zu uns herein. 

 

Macht euch bereit, ... 

 

Santa Claus is coming to town 

 

You better watch out  

You better not cry  

You better not pout   

I'm telling you why  

Santa Claus is coming to town  

 

He's making a list,  

And checking it twice;  

Gonna find out who's naughty and nice.  

Santa Claus is coming to town 

 

He sees you when you're sleeping  

He knows when you're awake  

He knows if you've been bad or good  

So be good for goodness sake  

 

You better watch out  

You better not cry  

You better not pout   

I'm telling you why  

Santa Claus is coming to town  

Santa Claus is coming to town 
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Santa Baby 

 

Santa Baby, slip a sable under the Tree for me.  

I've been an awful good girl.  

Santa baby so hurry down the chimney tonight. 

 

Santa Baby, a 54 convertable too, light blue. Well I'll wait up for you dear.  

Santa Baby so hurry down the chimney tonight. 

 

Think of all the fun I've missed. Think of all the boys I haven't kissed.  

Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.  

 

Santa Baby, I want a yacht and really thats not a lot.  

I've been an angel all year.  

Santa Baby, so hurry down the chimney tonight. 

 

Santa Honey, theres one more thing I really do need.  

The deed-to a platinum mine.   

Santa Honey, so hurry down the chimney tonight. 

 

Come and trim my Christmas tree  

with some decorations bought to fit the needs.  

I really do believe in you lets see if you believe in me.  

 

Santa Baby, forgot to mention one little thing-A RING, 

and I dont mean on the phone.  

Santa Baby, So hurry down the chimney tonight. 
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Es ist für uns eine Zeit angekommen 

  

Es ist für uns eine Zeit angekommen, 

die bringt uns eine große Freud. 

Es ist für uns eine Zeit angekommen, 

die bringt uns eine große Freud. 

Übers schneebedeckte Feld 

wandern wir, wandern wir, 

durch die weite, weiße Welt. 

 

Es schlafen Bächlein und Seen unterm Eise, 

es träumt der Wald einen tiefen Traum. 

Es schlafen Bächlein und Seen unterm Eise, 

es träumt der Wald einen tiefen Traum. 

Durch den Schnee, der leise fällt, 

wandern wir, wandern wir, 

durch die weite, weiße Welt. 

 

Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen 

erfüllet die Herzen mit Seligkeit. 

Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen 

erfüllt die Herzen mit Seligkeit. 

Unterm sternbeglänzten Feld, 

wandern wir, wandern wir, 

durch die weite, Weihnachtswelt. 

 

 

Alle Jahre wieder 

 

Alle Jahre wieder 

Kommt das Christuskind 

Auf die Erde nieder, 

Wo wir Menschen sind 

 

Kehrt mit seinem Segen 

Ein in jedes Haus 

Geht auf allen Wegen 

Mit uns ein und aus. 

 

Steht auch mir zur Seite 

Still und unerkannt, 

Daß es treu mich leite 

An der lieben Hand. 
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In der Weihnachtsbäckerei 

  

In der Weihnachtsbäckerei 

gibt es manche Leckerei. 

Zwischen Mehl und Milch 

macht so mancher Knilch 

eine riesengroße Kleckerei. 

In der Weihnachtsbäckerei, 

in der Weihnachtsbäckerei. 

 

Wo ist das Rezept geblieben 

von den Plätzchen, die wir lieben? 

Wer hat das Rezept - verschleppt? 

Na, dann müssen wir es packen, 

einfach frei nach Schnauze backen. 

Schmeißt den Ofen an - und ran. 

 

REFRAIN 

 

Brauchen wir nicht Schokolade, 

Honig, Nüsse und Sukkade 

und ein bißchen Zimt? - Das stimmt! 

Butter, Mehl und Milch verrühren, 

zwischendurch einmal probieren 

und dann kommt das Ei: - Vorbei! 

 

REFRAIN 

 

Bitte mal zur Seite treten, 

denn wir brauchen Platz zum Kneten. 

Sind die Finger rein? - Du Schwein! 

Sind die Plätzchen, die wir stechen, 

erst mal auf den Ofenblechen, 

warten wir gespannt: - Verbrannt! 

 

REFRAIN  
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Es ist ein Ros' entsprungen 

 

Es ist ein Ros' entsprungen 

Aus ei - ner Wur - zel zart. 

Wie uns die Al - ten sun - gen, 

Von Jes - se  kam  die Art 

Und hat ein Blümlein bracht, 

Mitten im  kalten Winter, 

Wohl zu der hal - ben Nacht.  

 

Das Röslein das ich mei - ne, 

Da - von Je - sai - a  sagt: 

Hat uns gebracht al - leine, 

Ma - rie  die rei - ne Magd. 

Aus Gottes ew'gen Rat 

Hat sie ein Kind ge - bo - ren 

Wohl zu der halben Nacht.  

 

Das Blümelein so  klei - ne, 

Das duf - tet uns so  süß, 

Mit seinem hellen Scheine 

Ver - treibt's die Fin - sternis. 

Wahr' Mensch und wahrer Gott, 

Hilf uns aus al - lem Lei - de, 

Ret - tet von  Sünd' und Tod. 

 

 

Jingle Bells 

 

Dashing through the snow 

In a one-horse open sleigh, 

Over the fields we go, 

Laughing all the way, 

Bells on bob-tail ring, 

Making spirits bright, 

What fun it is to ride and sing 

A sleighing song tonight 

 

Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way! 

O what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh, hey! 

Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way! 

O what fun it is to ride 
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In a one-horse open sleigh 

 

A day or two ago, 

 I thought I'd take a ride 

And soon Miss Fanny Bright  

was seated by my side 

The horse was lean and lank,  

Misfortune seemed his lot 

We ran into a drifted bank  

and there we got upsot. Oh! 

 

REFRAIN 

 

A day or two ago, 

 the story I must tell 

I went out on the snow  

and on my back I fell 

A gent was riding by  

in a one-horse open sleigh 

He laughed at me as I there lay  

but quickly drove away.  Oh!  

 

REFRAIN 

 

Now the ground is white,  

go it while you're young 

Take the girls along  

and sing this sleighing song 

Just bet a bobtailed bay,  

Two forty as his speed 

Hitch him to an open sleigh  

and crack! You'll take the lead. Oh! 

 

REFRAIN 
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Deck the hall 

 

Deck the hall with boughs of holly, 

Fa la la la la la la la la. 

'Tis the season to be jolly, 

Fa la la la la la la la la. 

Don we now our gay apparel 

Fa la la la la la la la la. 

Troll the ancient Christmas carol, 

Fa la la la la la la la la. 

 

See the blazing yule before us, 

Fa la la la la la la la la. 

Strike the harp and join the chorus. 

Fa la la la la la la la la. 

Follow me in merry measure, 

Fa la la la la la la la la. 

While I tell of Christmas treasure, 

Fa la la la la la la la la. 

 

 

Fast away the old year passes, 

Fa la la la la la la la la. 

Hail the new, ye lads and lasses! 

Fa la la la la la la la la. 

Sing we joyous all together, 

Fa la la la la la la la la. 

Heedless of the wind and weather, 

Fa la la la la la la la la.  

 

Maria durch ein Dornwald ging  

 

Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie Eleison, 

Maria durch ein Dornwald ging, der hat in sieben Jahren kein Laub getragen, 

Jesus und Maria. 

 

Was trug Maria unter'm Herzen, Kyrie Eleison, 

ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter'm Herzen, 

Jesus und Maria. 

 

Da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrie Eleison, 

als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen getragen, 

Jesus und Maria. 
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WHITE CHRISTMAS 

 

I'M DREAMING OF A WHITE CHRISTMAS 

JUST LIKE THE ONES I USED TO KNOW 

WHERE THE TREETOPS GLISTEN 

AND CHILDREN LISTEN 

TO HEAR SLEIGHBELLS IN THE SNOW 

 

I'M DREAMING OF A WHITE CHRISTMAS 

WITH EVERY CHRISTMAS CARD I WRITE 

MAY YOUR DAYS BE MERRY AND BRIGHT 

AND MAY ALL YOUR CHRISTMASES BE WHITE 

 

 

Let it snow  

 

Oh, the weather outside is frightful,     

But the fire is so   delightful,  

And since we've no place to go,  

Let it snow, let it snow, let it snow. 

 

It doesn't show signs of stopping,  

And I brought some corn for popping.  

The lights are turned way down low,  

Let it snow, let it snow, let it snow. 

 

When we finally kiss good night,     

How I'll hate going out in the storm.  

But if you really hold me tight,  

All the way home I'll be warm.  

 

The fire is slowly dying,  

And, my dear, we're still    good - byeing,  

But as long as you love me so.  

Let it snow, let it snow, let it snow. 
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GLORIA – IN EXCELSIS DEO 

 

1. Strophe 

Hört, wir singen Jubellieder, 

Hört, welch ein Wunder heut geschah! 

Echo hallt's von Bergen wider, 

Laut erschallt das  Gloria: 

 

Glo  o o o o o  oria     in excelsis Deo. 

Glo  o o o o o  oria     in excelsis Deo. 

 

2. Strophe 

Hirten, warum wird gesungen? 

Sagt uns doch eurer Freude Grund! 

Groß der Sieg, der heut errungen, 

Jubelnd geht's von Mund zu Mund: 

 

Glo  o o o o o  oria     … 

 

3. Strophe 

Und wir künden froh euch allen 

Die Geburt des Kind's zuhauf. 

Lasst ein Danklied drum erschallen, 

Dass es steigt zum Himmel auf: 

 

Glo  o o o o o  oria     … 
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Süßer die Glocken nie klingen 

 

Süßer die Glocken nie klingen 

als zu der Weihnachtszeit. 

S'ist als ob Engelein singen 

wieder von Frieden und Freud'. 

Wie sie gesungen in seliger Nacht. 

Wie sie gesungen in seliger Nacht. 

Glocken mit heiligem Klang, 

klinget die Erde entlang! 

 

Oh, wenn die Glocken erklingen, 

schnell sie das Christkindlein hört; 

tut sich vom Himmel dann schwingen 

eilet hernieder zur Erd'. 

Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. 

Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. 

Glocken mit heiligem Klang, 

klinget die Erde entlang! 

 

Klinget mit lieblichem Schalle 

über die Meere noch weit, 

daß sich erfreuen doch alle 

seliger Weihnachtszeit. 

Alle aufjauchzen mit einem Gesang. 

Alle aufjauchzen mit einem Gesang. 

Glocken mit heiligem Klang, 

klinget die Erde entlang! 
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Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen 

 

Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen, 

Wie glänzt er festlich, lieb und mild, 

Als spräch’ er: wollt in mir erkennen 

Getreuer Hoffnung stilles Bild. 

 

Die Kinder stehn mit hellen Blicken, 

Das Auge lacht, es lacht das Herz; 

O fröhlich’, seliges Entzücken! 

Die Alten schauen himmelwärts. 

 

Zwei Engel sind hereingetreten, 

Kein Auge hat sie kommen sehn, 

Sie gehn zum Weihnachtstisch und beten, 

Und wenden wieder sich und gehn: 

 

 „Gesegnet seid ihr alten Leute, 

Gesegnet sei du kleine Schaar! 

Wir bringen Gottes Segen heute 

Dem braunen, wie dem weißen Haar! 

 

Zu guten Menschen, die sich lieben, 

Schickt uns der Herr als Boten aus, 

Und seid Ihr treu und fromm geblieben, 

Wir treten wieder in dies Haus!“ 

  

Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen, 

Unsichtbar jedes Menschen Blick, 

Sind sie gegangen, wie gekommen, 

Doch Gottes Segen blieb zurück! 

 

 

O du fröhliche 

O du fröhliche, O du selige, Gnadenbringende Weihnachtszeit. 

Welt ging verloren, Christ ward geboren, 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

O du fröhliche, O du selige, Gnadenbringende Weihnachtszeit. 

Christ ist erschienen, Uns zu versühnen, 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

O du… 
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Kommet Ihr Hirten 

 

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun! 

Kommet, das liebliche Kindlein zu schaun! 

Christus, der Herr ist, heute geboren, 

den Gott zum Heiland, euch hat erkoren. 

Fürchtet euch nicht! 

 

Lasset uns sehen, in Betlehems Stall, 

was uns verheißen, der himmlische Schall! 

Was wir dort finden, lasset uns künden, 

lasset uns preisen in frommen Weisen. 

Hale lu jah! 

 

Wahrlich, die Engel verkündigen heut, 

Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud: 

Nun soll es werden, Friede auf Erden, 

den Menschen allen ein Wohlgefallen. 

Ehre sei Gott! 

 

 

Go, tell it on the mountain 

 

Go, tell it on the mountain   Over the hills and everywhere 

Go, tell it on the mountain   That Jesus Christ is born. 

 

While shepherds kept their watching Over silent flocks by night 

Behold throughout the heavens  There shone a holy light 

 

Go, tell it on the mountain   Over the hills and everywhere 

Go, tell it on the mountain   That Jesus Christ is born. 

 

The shepherds feared and trembled When lo above the earth 

Rang out the angel chorus   That hailed our saviour's birth 

 

Go, tell it on the mountain   Over the hills and everywhere 

Go, tell it on the mountain   That Jesus Christ is born. 

 

Down in a lowly manger    The humble Christ was born, 

And God sent us salvation   That blessed Christmas morn 
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The First Noel 

 

The First Noel, the Angels did say 

Was to certain poor shepherds in fields as they lay 

Oh, in fields where they lay keeping their sheep 

On a cold winter's night that was so deep 

Noel, Noel, Noel, Noel  Born is the King of Israel! 

 

They looked up and saw a star 

Shining in the East beyond them far 

And to the earth it gave great light 

And so it continued both day and night 

Noel, Noel, Noel, Noel  Born is the King of Israel! 

 

Then entered in those Wise Men three,  

full reverently upon the knee,  

and offered there, in his presence,  

their gold and myrrh and frankincense. 

Noel, Noel, Noel, Noel  Born is the King of Israel! 

 

Then let us all with one accord 

Sing praises to our heavenly Lord 

That hath made heaven and earth of nought, 

And with his blood mankind hath bought: 

Noel, Noel, Noel, Noel  Born is the King of Israel! 

 

 

We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas And a happy New Year! 

 

Good tidings we bring To you and your kin; 

Good tidings for Christmas And a happy New Year! 

 

We wish … 

 

Oh, bring us a figgy pudding Oh, bring us a figgy pudding 

Oh, bring us a figgy pudding And a cup of good cheer! 

 

We won't go 'til we get some We won't go 'til we get some 

We won't go until we get some So bring it out here! 

 

We wish … 
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Ihr Kinderlein kommet 

 

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all! 

Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall, 

und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 

der Vater im Himmel für Freude uns macht. 

 

O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, 

seht hier bei des Lichtes hellglaenzendem Strahl, 

in reinlichen Windeln das himmlische Kind, 

viel schöner und holder als Engelein sind. 

 

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, 

Maria und Josef betrachten es froh. 

Die redlichen Hirten knien betend davor, 

hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 

 

O beugt wie die Hirten anbetend die Knie; 

erhebet die Hände und danket wie sie! 

Stimmt freudig, ihr Kinder, wer sollt' sich nicht freun? 

Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein! 
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Rudolph, das Rentier mit der roten Nase 

 

Jeder kennt schon die Märchen  und alten Geschichten 

Die uns von Feen und Hexen berichten Doch neu ist diese hier, 

Und darum erzähl' ich sie Dir! 

 

War einst ein kleines Rentier Rudolf wurde es genannt 

und seine rote Nase   War im ganzen Land bekannt 

 

Sie leuchtet nachts im Dunkeln Heller noch als jeder Stern 

Trotzdem war Rudolf traurig, Denn nicht einer hat' ihn gern. 

 

Dann an einem Nebeltag  Kam der Weihnachtsmann 

"Rudolf", zeige mir den Weg Führ' den Schlitten sicher an. 

 

Nun hat er viele Freunde,  überall ist er beliebt 

Weil es nur einen Rudolf  Mit 'ner roten Nase gibt! 

 

Rudolph the red nose reindeer 

 

Rudolph the red-nosed reindeer Had a very shiny nose 

And if you ever saw it  You would even say it glows. 

 

All of the other reindeer  Used to laugh and call him names 

They never let poor Rudolph Play in any reindeer games. 

 

Then one foggy Christmas Eve Santa came to say 

Rudolph with your nose so bright Won't you guide my sleigh tonight. 

 

 

Then how the reindeer loved him As they shouted out with glee 

Rudolph the red-nosed reindeer You'll go down in history. 
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Kum-ba-ya 

 

Kum-ba-ya my Lord, kum-ba-ya 

Kum-ba-ya my Lord, kum-ba-ya 

Kum-ba-ya my Lord, kum-ba-ya 

Oh Lord, kum-ba-ya! 

 

1. Someone's singing Lord, kum-ba-ya 

2. Someone's laughing, Lord, kum-ba-ya  

3. Someone's crying, Lord, kum-ba-ya 

4. Someone's praying, Lord, kum-ba-ya 

5. Someone's sleeping, Lord, kum-ba-ya 

6. Kumbaya  

 

 

Christmas in the old man's hat 

 

REFRAIN: 

Christmas is coming and the goose is getting fat. 

Hey, put a penny in the old man’s hat. 

Light up the fire, the wind is blowing cold, 

Santa Claus is getting old.        

 

1. O Mammy dear, on Christmas day again I must complain. 

I wonder is it Santa Claus, who makes mistakes again. 

You see there’s little Jenny Brown, she got so many things, 

dolls and sweets and teddybears and clothes and golden rings. 

 

2.O Mammy, Jenny has too much and still it’s not enough. 

But little Peter down the road got none of all the stuff, 

he’s cold and hungry, can’t you see, there’s hole in both his shoes, 

no toys for him, and clothes and sweets and no Christmas goods.  

 

3. O Child, I understand you now, you think this is not right. 

Some children live all in the dark while others own the light. 

But Santa Claus is not to blame, while pouring out his load, 

for Jenny Brown should simply share with Peter down the road. 
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Fröhliche Weihnacht überall 

 

"Fröhliche Weihnacht überall!" 

tönet durch die Lüfte froher Schall. 

Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 

Weihnachtsduft in jedem Raum! 

"Fröhliche Weihnacht überall!" 

tönet durch die Lüfte froher Schall. 

 

Darum alle 

stimmet in den Jubelton, 

denn es kommt das Licht der Welt 

von des Vaters Thron. 

"Fröhliche Weihnacht überall!"... 

 

Licht auf dunklem Wege, 

unser Licht bist du; 

denn du führst, die dir vertrau’n, 

ein zu sel’ger Ruh’. 

"Fröhliche Weihnacht überall!"... 

  

Was wir ander’n taten, 

sei getan für dich, 

daß bekennen jeder muß, 

Christkind kam für mich. 

"Fröhliche Weihnacht überall!"... 
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Santa Baby 

 

Santa Baby, slip a sable under the  

Tree for me.  I've been an awful good girl.  

Santa baby so hurry down the chimney tonight. 

 

Santa Baby, a 54 convertable too, light blue.  

Well I'll wait up for you dear.  

Santa Baby so hurry down the chimney tonight. 

 

Think of all the fun I've missed.  

Think of all the boys I haven't kissed.  

Next year I could be just as good  

if you check off my Christmas list.  

 

Santa Baby, I want a yacht and really thats not a lot.  

I've been an angel all year.  

Santa Baby, so hurry down the chimney tonight. 

 

Santa Honey, theres one more thing I really do need.  

The deed-to a platinum mine.   

Santa Honey, so hurry down the chimney tonight. 

 

Come and trim my Christmas tree  

with some decorations bought to fit the needs.  

I really do believe in you lets see if you believe in me.  

 

Santa Baby, forgot to mention one little thing-A RING, 

and I dont mean on the phone.  

Santa Baby, So hurry down the chimney tonight. 
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Der Schokoladen-Nikolaus 

      A                                          D          E 

Im Bäckerladen findet eine Party statt weil der Schokoladennikolaus  

      A 

Geburtstag hat. 

     A         D        E 

Er steht schon seit drei Jahren im zweiten Regal, es will ihn keiner haben, doch das  

A 

ist ihm egal. 

 

Ref:  

            A           D 

Das ist der Schokoladen – Schokoladen – Schokoladen – Schokoladen –  

E                 A 

Schokoladen – Schokoladennikolaus!   (2x) 

 

Die Stimmung ist toll, jeder tanzt so gut er kann, die Kaffeemaschine gibt den Rhythmus 

an. 

Die Brote machen eine Polonaise durch den Raum und der Apfelkuchen träumt von 

einem Apfelbaum. 

 

Auf der Ladentheke tanzen Osterhasen Rock’n Roll und der Nikolaus schlägt sich den 

Bauch mit Sahne voll. 

Ein Windbeutel flüstert einer Schnecke was ins Ohr und die Marzipanschweine singen 

laut im Chor: 

 

Ein Berliner gibt ‘nem Brötchen einen Schokokuss und verschmiert dabei vor Eifer 

seinen Zuckerguss. 

Eine Apfeltasche ist schon völlig ausgeflippt, weil sie eine Weinbrandbohne nach der 

andern kippt. 

 

Ref. 

 

Die Stuttenkerle machen eine Tortenschlacht, als der Bäcker seine Bäcker-Ladentür 

aufmacht. 

Auf einmal ist der ganze Partyspuk vorbei und der Bäcker fragt: „Was ist das für ‘ne 

Schweinerei?“ 

 

Der Beckerladen sieht so wie ein Schlachtfeld aus, der Nikolaus krabbelt aus der Sahne 

raus 

Und denkt: „in einem Jahr – da geht es wieder los – meinen vierten Geburtstag, den feier 

ich groß! 
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Für ganz Eilige: Weihnachtslieder: kompakt! 

 

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,  

wie grün sind Deine Blätter. 

Vom Himmel hoch, da komm ich her,  

ich bring Euch gute neue Mär, 

am Weihnachtsbaum, am Weihnachtsbaum,  

die Lichter festlich brennen. 

 

Ihr Kinderlein, Ihr Kinderlein,  

es ist ein Ros entsprungen. 

 Maria durch den Dornwald ging, 

kling Glöckchen klingelingeling, 

oh stille Nacht, oh heilge Nacht, 

es kommt ein Schiff geladen. 

 

Vom Himmel hoch, da komm ich her, 

am Weihnachtsbaum die Lichter. 

Laßt uns nun froh und munter sein, 

oh Joseph, lieber Joseph mein. 

Mach hoch die Tür, die Tor mach weit, 

in Dulci jubilo – oh! 

 

 

Laßt uns froh und munter sein 

 

Laßt uns froh und munter sein Und uns recht von Herzen freu'n. 

Lustig, lustig, tralalalala,  Bald ist Niklausabend da, Bald ist Niklausabend da! 

 

Dann stell ich den Teller auf, Niklaus legt gewiß was drauf, 

Lustig, lustig, tralalalala,  Bald ist Niklausabend da, Bald ist Niklausabend da! 

 

Wenn ich schlaf, dann träume ich: Jetzt bringt Niklaus was für mich. 

Lustig, lustig, tralalalala,  Bald ist Niklausabend da, Bald ist Niklausabend da! 

 

Wenn ich aufgestanden bin,  Lauf ich schnell zum Teller hin. 

Lustig, lustig, tralalalala,  Bald ist Niklausabend da, Bald ist Niklausabend da! 

 

Bald ist uns're Schule aus,  Dann zieh'n wir vergnügt nach Haus. 

Lustig, lustig, tralalalala,  Bald ist Niklausabend da, Bald ist Niklausabend da! 

 

Steht der Teller auf dem Tisch, Sing ich nochmals froh und frisch: 

Lustig, lustig, tralalalala, … 
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Feliz Navidad  

 

Feliz Navidad  Feliz Navidad  Feliz Navidad 

Prospero año y felicidad 

 

Feliz Navidad  Feliz Navidad  Feliz Navidad 

Prospero año y felicidad 

 

I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas 

I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart 

I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas 

I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart 

 

 

Vor langer Zeit in Bethlehem 

 

Vor langer Zeit in Bethlehem, so wird es uns erzählt, 

Brachte Maria ihren Sohn in einem Stall zur Welt. 

Still kniete Josef neben ihr, die Tiere sahen zu, 

So legten sie auf Heu und Stroh ihr kleines Kind zur Ruh. 

 

Bald schon klang ein Engelschor herab vom Himmelszelt: 

"Freut euch, ihr Menschen überall, und Frieden für die Welt." 

 

Die Hirten auf dem Felde sah′n in strahlend hellem Licht 

Den Engel, der zu ihnen trat und sprach: "Fürchtet euch nicht! 

Denn siehe ich verkündige Euch allen große Freud': 

Jesus Christus, Gottes Sohn, ist euch geboren heut". 

 

Refrain 

 

Über dem Stall stand hell und klar noch lang′ der Weihnachtsstern. 

Die heiligen drei Könige sahen ihn von nah und auch von fern.     

Ihre Geschenke haben sie dem Jesuskind gebracht, 

Und alle Kinder freuen sich noch heut' auf diese Nacht. 

 

Refrain, 2x 

 

 

 


