
Wir sagen euch an den lieben Advent 
 
1 Wir sagen euch an den lieben Advent  
Sehet, die erste Kerze brennt!  
Wir sagen euch an eine heilige Zeit.  
Machet dem Herrn den Weg bereit!  
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr.  
Schon ist nahe der Herr. 
 
2 Wir sagen euch an den lieben Advent.  
Sehet, die zweite Kerze brennt.  
So nehmet euch eins um das andere an,  
wie auch der Herr an uns getan!  
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr.  
Schon ist nahe der Herr. 
 
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. 
 
Alle Jahre wieder 
 
1 Alle Jahre wieder  
kommt das Christuskind 
auf die Erde nieder,  
wo wir Menschen sind. 
 
2 Kehrt mit seinem Segen 
ein in jedes Haus, 
geht auf allen Wegen 
mit uns ein und aus. 
 
3 Ist auch mir zur Seite 
still und unerkannt, 
daß es treu mich leite 
an der lieben Hand. 
 
O Tannenbaum 
 
1 O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
wie treu 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! 
 
2 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! 
 
3 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, 
dein Kleid will mich was lehren. 
 
Laßt uns froh und munter sein 
 
1 Laßt uns froh und munter sein 
und uns recht von Herzen freun! 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nik'lausabend da, 
bald ist Nik'lausabend da! 
 
2 Bald ist unsere Schule aus, 
dann ziehn wir vergnügt nach Haus. 
Lustig, lustig, ... 
 
3 Dann stell’ ich den Teller auf, 
Nik’laus legt gewiß was drauf. 
Lustig, lustig, ... 
 
4 Steht der Teller auf dem Tisch, 
sing’ ich nochmals froh und frisch: 
Lustig, lustig, ... 
 
5 Wenn ich schlaf’, dann träume ich, 
jetzt bringt Nik’laus was für mich. 
Lustig, lustig, ... 
 
6 Wenn ich aufgestanden bin, 
lauf’ ich schnell zum Teller hin. 
Lustig, lustig, ... 
 
7 Nik’laus ist ein guter Mann, 
dem man nicht genug danken kann. 
Lustig, lustig, ... 
 
 
 
 
 



Leise rieselt der Schnee 
 
1 Leise rieselt der Schnee, 
still und starr ruht der See 
weihnachtlich glänzet der Wald: 
Freue dich, Christkind kommt bald! 
 
2 In den Herzen ist's warm, 
still schweigt Kummer und Harm, 
Sorge des Lebens verhallt: 
Freue dich, Christkind kommt bald! 
 
3 Bald ist heilige Nacht, 
Chor der Engel erwacht, 
hört nur, wie lieblich es schallt: 
Freue dich, Christkind kommt bald! 
 
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 … 

Jingle Bells 
 
1 Dashing through the snow 
In a one-horse open sleigh 
Through 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, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh, O 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 
 
2 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. 
 
Jingle Bells, … 
 
3 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 sprawling laid 
But quickly drove away. 
 
Jingle Bells, … 
 
4 Now the ground is white, 
Go it while you're young, 
Take the girls along 
And sing this sleighing song. 
Just bet a bob-tailed bay, 
Two-forty as his speed, 
Hitch him to an open sleigh 
And crack! You'll take the lead. 
 
Jingle Bells, … 


