
 

 

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.

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 Lichtleins hellglänzendem Strahl 

in reinlichen Windeln das himmlische Kind, 
viel schöner und holder, als Engel es sind. 

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh; 
Maria und Joseph betrachten es froh. 

Die redlichen Hirten knien betend davor, 
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.

Kling, Glöckchen

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling. 

Laßt mich ein, ihr Kinder, s'ist so kalt der Winter; 
öffnet mir die Türen, laßt mich nicht erfrieren! 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling. 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling. 

Mädchen hört, und Bübchen, macht mir auf das Stübchen, 
bring' euch viele Gaben, sollt euch d'ran erlaben! 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling. 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling. 

Hell erglühn die Kerzen, öffnet mir die Herzen, 
will drin wohnen fröhlich, frommes Kind, wie selig! 

Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling.

Laßt uns froh und munter sein

Laßt uns froh und munter sein, 
und uns recht von Herzen freu'n! 

Refrain: 
Lustig, lustig, traleralera, 
bald ist Nikolausabend da, 
bald ist Nikolausabend da! 

Dann stell' ich den Teller auf, 
Nik'laus legt gewiß was drauf. 
Refrain 

Wenn ich schlaf', dann träume ich: 
Jetzt bringt Nik'laus was für mich. 
Refrain 

Wenn ich aufgestanden bin, 
lauf' ich schnell zum Teller hin. 
Refrain 

Nik'laus ist ein guter Mann, 
dem man nicht g'nug danken kann. 
Refrain 

Bald ist unsere Schule aus, 
dann zieh'n wir vergnügt nach Haus. 
Refrain 

Steht der Teller auf dem Tisch, 
sing' ich nochmals froh und frisch: 
Refrain



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. 

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! 

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!

Morgen, Kinder, wird's was geben

Morgen, Kinder, wird's was geben, 
morgen werden wir uns freu'n! 

Welch ein Jubel, welch ein Leben 
wird in unserm Hause sein! 

Einmal werden wir noch wach, 
heißa, dann ist Weihnachtstag! 

Wie wird dann die Stube glänzen 
von der großen Lichterzahl! 

Schöner als bei frohen Tänzen, 
ein geputzter Kronensaal. 

Wißt ihr noch, wie vor'ges Jahr 
es am Heil'gen Abend war? 

Kommet Ihr Hirten

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frau'n! 
Kommet, das liebliche Kindlein zu schau'n! 

Christus, der Herr, ist heute geboren, 
den Gott zum Heiland euch hat erkoren. 

Fürchtet euch nicht! 

Lasset uns sehen in Bethlehems Stall, 
was und verheißen der himmlische Schall! 

Was wir dort finden, lasset uns künden, 
lasset uns preisen in frommen Weisen! 

Halleluja! 

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!



Still, still, still

Still, still, still, weil's Kindlein schlafen will. 
Maria tut es niedersingen, 

Still, still, still, weil's Kindlein schlafen will. 

Schlaf, schlaf, schlaf, du liebes Kindlein schlaf. 
Die Englein tun schön musizieren, 

bei dem Kindlein jubilieren. 
Schlaf, schlaf, schlaf, du liebes Kindlein schlaf. 

Groß, groß, groß, die Lieb' ist übergroß. 
Gott hat den Himmelstrohn verlassen 

und muß reisen auf der Straßen. 
Groß, groß, groß, die Lieb' ist übergroß.

Leise rieselt der Schnee

Leise rieselt der Schnee, 
Still und starr ruht der See, 
Weihnachtlich glänzet der Wald 
Freue dich, 's Christkind kommt bald! 

In den Herzen ist's warm; 
Still schweigt Kummer und Harm. 
Sorge des Lebens verhallt; 
Freue dich! 's Christkind kommt bald! 

Bald ist heilige Nacht, 
Chor der Engel erwacht; 
Horch nur, wie lieblich es schallt, 
Freue dich, 's Christkind kommt bald!

Schneeflöckchen, Weißröckchen

Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit; 
Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. 

Komm setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern; 
malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern. 

Schneeflöckchen, du deckst uns die Blümelein zu, 
dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruh'. 

Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal, 
dann bau'n wir 'nen Schneemann und werfen den Ball.

Morgen kommt der Weihnachtsmann

Morgen kommt der Weihnachtsmann, 
kommt mit seinen Gaben. 
Bunter Lichter, Silberzier, 
Kind mit Krippe, Schaf und Stier, 
Zottelbär und Pantertier 
möcht ich gerne haben. 

Bring uns lieber Weihnachtsmann, 
bring auch morgen, bringe 
eine schöne Eisenbahn, 
Bauernhof mit Huhn und Hahn, 
einen Pfefferkuchenmann, 
lauter schöne Dinge. 

Doch du weißt ja unsren Wunsch, 
kennst ja unsre Herzen. 
Kinder Vater und Mama, 
auch sogar der Großpapa, 
alle, alle sind wir da, 
warten dein mit Schmerzen.



Stille Nacht, heilige Nacht

Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht 
nur das traute, hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen Haar, 

schlaf' in Himmlischer Ruh', 
schlaf' in himmlischer Ruh'! 

Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst gutgemacht! 
Durch der Engel Halleluja 

tönt es laut von fern und nah: 
Christ, der Retter, ist da! 
Christ, der Retter, ist da! 

Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb' aus deinem göttlichen Mund, 
da uns schlägt die rettende Stund', 

Christ, in deiner Geburt! 
Christ, in deiner Geburt! 

O du fröhliche, o du selige

O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ist 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 fröhliche, o du selige, 
Gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere, jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich, o Christenheit!

O Tannenbaum

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
wie grün sind deine Blätter: 

du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 
nein, auch im Winter, wenn es 

schneit. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

wie treu sind deine Blätter! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
du kannst mir sehr gefallen! 

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 
ein Baum von dir mich hoch erfreut! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
du kannst mir sehr gefallen! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
dein Kleid will mich was lehren: 
Die Hoffnung und Beständigkeit 
gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
das soll dein Kleid mich lehren!



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, 
klingen die Erde entlang. 

O, 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, 
Klingen die Erde entlang. 

Klinget mit lieblichem Schalle 
über die Meere noch weit, 

daß sich erfreuen doch allle 
seliger Weihnachtszeit. 

Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang', 
alle aufjauchzen mit herrlichem Sang'. 

Glocken mit heiligem Klang, 
Klingen die Erde entlang.

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 

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

Winter Wonderland

Sleigh bells ring, are you list'nin'? 
In the lane snow is glist'nin', 

A beautiful sight, We're happy tonight, 
walkin' in a winter wonderland!

Gone away is the bluebird, 
Here to stay is a new bird, 

He sings a love song, as we go along, 
walkin' in a winter wonderland!

In the meadow we can build a snowman, 
Then pretend that he is Parson Brown, 

He'll say "Are you married?" 
We'll say, "No, Man! 

but you can do the job when you're in town!" 

Later on we'll conspire 
as we dream by the fire 

To face unafraid, the plans that we made, 
walkin' in a winter wonderland! 

Jingle Bells

Dashing throught the snow 
in a one-horse open sleigh; 

O´er the fields we go, 
laughing all the way. 
Bells on bobtail ring, 
Making spirits bright; 
What fun it is to ride 

and sing a slighing song tonight 

Jingle Bells, jingle Bells, Jingle all the way. 
Oh! What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 

Jingle Bells, jingle Bells, Jingle all the way. 
Oh! What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 


