
Wir sagen euch an den lieben Advent 
 
3 Wir sagen euch an den lieben Advent.  
Sehet, die dritte Kerze brennt.  
Nun tragt eurer Güte hellen Schein  
Weit in die dunkle Welt hinein.  
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr.  
Schon ist nahe der Herr.  
 
4 Wir sagen euch an den lieben Advent.  
Sehet, die vierte Kerze brennt.  
Gott selber wird kommen, er zögert nicht.  
Auf, auf, ihr Herzen, werdet licht.  
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr.  
Schon ist nahe der Herr. 
 
Kling, Glöckchen, klingelingeling  
 
Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling! 
Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling! 
 
1 Laßt mich ein, ihr Kinder, 
ist so kalt der Winter, 
öffnet mir die Türen, 
laßt mich nicht erfrieren. 
 
Kling, Glöckchen, klingelingeling, … 
 
2 Mädchen hört und Bübchen, 
macht mir auf das Stübchen, 
bring’ euch milde Gaben, 
sollt' euch dran erlaben. 
 
Kling, Glöckchen, klingelingeling, … 
 
3 Hell erglühn die Kerzen, 
öffnet mir die Herzen, 
will drin wohnen fröhlich, 
frommes Kind, wie selig. 
 
Kling, Glöckchen, klingelingeling, … 
 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
 
1 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! 
 

2 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! 
 
6 Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Hirten erst kundgemacht 
Durch der Engel Halleluja, 
Tönt es laut von ferne und nah: 
Christus, der Retter, ist da! 
Christus, der Retter ist da! 
 
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 
 
1 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! 
 
In der Weihnachtsbäckerei … 
 
2 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! 
 
In der Weihnachtsbäckerei … 
 
3 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! 
 
In der Weihnachtsbäckerei … 



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. 
 
1 Darum alle  
stimmet in den Jubelton, 
denn es kommt das Licht der Welt 
von des Vaters Thron. 
 
"Fröhliche Weihnacht überall!" ... 
 
2 Licht auf dunklem Wege, 
unser Licht bist du; 
denn du führst, die dir vertrau’n, 
ein zu sel’ger Ruh’. 
 
"Fröhliche Weihnacht überall!" ... 
 
3 Was wir ander’n taten, 
sei getan für dich, 
daß bekennen jeder muß, 
Christkind kam für mich. 
 
"Fröhliche Weihnacht überall!" ... 
 
Auld Lang Syne 
 
Should auld acquaintance be forgot 
And never brought to mind? 
Should auld acquaintance be forgot 
And days of auld lang syne? 
 
For auld lang syne, my dear 
For auld lang syne 
We'll take a cup o' kindness yet 
For auld lang syne 
 
For auld lang syne, my dear 
For auld lang syne 
We'll take a cup o' kindness yet 
For auld lang syne 
 
 
 
 
 
 
 

Stern über Bethlehem 
 
1 Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg,  
führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht. 
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind,  
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. 
 
2 Stern über Bethlehem, bleibe nicht stehn.  
Du sollst den steilen Pfad vor uns hergehn.  
Führ uns zum Stall und zu Esel und Rind,  
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. 
 
3 Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn.  
Und läßt uns alle das Wunder hier sehn,  
das da geschehen, was niemand gedacht,  
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. 
 
4 Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel,  
denn dieser arme Stall birgt doch so viel.  
Du hast uns hergeführt, wir danken dir.  
Stern über Bethlehem, wir bleiben hier. 
 
5 Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück.  
Steht doch dein heller Schein in unserm Blick,  
und was uns froh gemacht, teilen wir aus.  
Stern über Bethlehem, schein auch zuhaus. 


