
Jingle Bells 

Refrain: 

Jingle, bells   Jingle bells   Jingle all the way 

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

Jingle bells   Jingle bells    Jingle all the way 

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

Dashing trough the snow in a one-horse open sleigh 

Over the fields we go,laughing all the way. 

Bells on bobtail ring, making spirits bright 

What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight 

Refrain 
 

A day or two ago I thought I`take a ride 

And soon Miss Fannie Bright was seated by my side 

The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot, 

He got into a drifted bank and we, we got upsot. 

Refrain 

 

In der Weihnachtsbäckerei 

Refrain 

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? 

Verschleppt? 

Ich nicht 

Du vielleicht? 

Ich auch nicht 
 

Na, dann müssen wir es packen 

Einfach frei nach Schnauze backen 

Schmeißt den Ofen an (Oh ja) 

Und ran! 

Refrain 
 

Brauchen wir nicht Schokolade 

Zucker, Nüsse und Succade 

Und ein bichen Zimt? 

Das stimmt 
 

Butter, Mehl und Milch verrühren 

Zwischendurch einmal probieren 

und dann kommt das Ei (pass auf) 

Vorbei 

Refrain 

Lasst uns froh und munter sein 
 

Lasst uns froh und munter sein 

und uns recht von Herzen freun 
 

Refrain 

Lustig, lustig traleralera 

Bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da. 
 

Bald ist unsre Schule aus, 

dann ziehn wir vergnügt nach Haus 

Lustig, lustig,............ 
 

Dann stell ich den Teller auf, 

Niklaus legt gewiss was drauf 

Lustig, lustig,........ 
 

Steht der Teller auf dem Tisch, 

sing ich nochmals froh und frisch 

Lustig, lustig,......... 
 

Wenn ich schlaf, dann träume ich, 

jetzt bringt Niklaus was für mich 

Lustig, lustig,............. 
 

Wenn ich aufgestanden bin, 

lauf ich schnell zum Teller hin 

Lustig, lustig,....... 
 

Niklaus ist ein guter Mann, 

dem man nicht genug danken kann 

Lustig, lustig,........ 



 

Ihr Kinderlein kommet 

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all 

Zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall. 

Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 

der Vater im Himmel für Freude uns macht. 

 

Oh 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 Englein 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 himmlische 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. 

 

Leise rieselt der Schnee 

Leise rieselt der Schnee 

still und starr ruht 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: 

Freu dich, Christkind  kommt bald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kling, Glöckchen, klingeling 

Kling Glöckchen klingelingeling 

kling Glöckchen kling 

Lasst mich ein ihr Kinder 

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 dran 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. 

 

 O Tannenbaum 

O Tannenbaum o Tannenbaum 

wir grün sind deine Blätter 

Du glänzt nicht nur zur Sommerzeit 

nein auch im Winter wenn es schneit. 

 

O Tannenbaum o Tannenbaum 

wie grün sind deine Blätter 

 O Tannenbaum o Tannenbaum 

Du kannst mir sehr gefallen 

Wie oft hat nicht nur zur Winterzeit 

ein Baum von dir mich hocherfreut. 

 

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. 

 


