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O' Tannenbaum 

 

1 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 grün 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 Mut und Kraft zu jeder Zeit, 

o Tannenbaum, o Tannenbaum, 

dein Kleid will mich was lehren. 

 

Morgen Kinder wird´s was geben 

 

1 Morgen, Kinder, wird‘s was geben, 

morgen werden wir uns freun! 

Welch´ ein Jubel, welch ein Leben 

wird in unserm Hause sein! 

Einmal werden wir noch wach, 

heißa dann ist Weihnachtstag! 

 

2 Wie wird dann die Stube glänzen 

von der großen Lichterzahl, 

schöner als bei frohen Tänzen 

ein geputzter Kronensaal. 

Wisst ihr noch vom vor ‘gen Jahr, 

wie‘s am Weihnachtsabend war? 

 

3 Welch ein schöner Tag ist morgen, 

Viele Freuden hoffen wir! 

Unsre lieben Eltern sorgen 

Lange, lange schon dafür. 

O gewiß, wer sie nicht ehrt, 

Ist der ganzen Lust nicht wert! 



Ihr Kinderlein kommet 

 

1 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. 

 

2 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 Englein es sind. 

 

3 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, Klingelingeling 

1 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! 

 

2 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! 

 

3 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! 



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. 

 

4 Sagt den Menschen allen, 

dass ein Vater ist, 

dem sie wohl gefallen, 

der sie nicht vergisst. 

 

 

 

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 … 

ran! 

 

In der Weihnachtsbäckerei … 

 



2 Brauchen wir nicht Schokolade, 

Zucker, Honig und Succade 

und ein bischen Zimt? 

Das stimmt. 

Butter, Mehl und Milch verrühren 

zw ischendurch 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, 

erstmal auf den Ofenblechen, 

warten wir gespannt … 

verbrannt. 

 

In der Weihnachtsbäckerei … 

 

 

 

Süßer die Glocken nie klingen 

 

1 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! 

 

2 O, wenn die Glocken erklingen, 

schnell sie das Christkindlein hör t: 

Tut sich vom Himmel dann schwingen 

eilig 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! 

 



3 Klinget mit lieblichem Schalle 

über die Meere noch weit, 

dass sich erfreuen doch alle 

seliger Weihnachtszeit. 

Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang! 

Glocken mit heiligem Klang, 

klinget die Erde entlang! 

 

 

Morgen kommt der Weihnachtsmann  

 

1 Morgen kommt der Weihnachtsmann 

kommt mit seinen Gaben: 

Bunte Lichter, Silberzier, 

Kind mit Krippe, Schaf und Stier, 

Zottelbär und Panthertier, 

möcht ich gerne haben! 

 

2 Bring uns, lieber Weihnachtsmann, 

bring auch morgen, bringe: 

einen bunten Papagei, 

Spielzeugautos besser zwei, 

bunte Stifte mehr als drei, 

lauter schöne Dinge! 

 

3 Doch du weißt ja unsern Wunsch, 

kennst ja unsre Herzen. 

Kinder, Vater und Mama, 

und sogar der Großpapa, 

voller Freude stehn wir da, 

zünden an die Kerzen 

 

 

Steigerlied 

1 Glückauf, Glückauf! Der Steiger kommt 
und er hat sein helles Licht bei der Nacht, 
und er hat sein helles Licht bei der Nacht, 
schon angezünd‘t, schon angezünd‘t. 
 
2 Schon angezündt, das gibt ein Schein, 
und damit so fahren wir bei der Nacht, 
und damit so fahren wir bei der Nacht, 
ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein. 
 
 



3 Der eine gräbt das Silber, der andre gräbt das Gold. 
Und dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, 
und dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, 
dem sein sie hold, dem sein sie hold. 
 
4 Ade, nun ade, Herzliebste mein! 
Und da drunten im tiefen, finstern Schacht bei der Nacht, 
und da drunten im tiefen, finstern Schacht bei der Nacht, 
da denk‘ ich dein, da denk‘ ich dein. 
 
5 Und kehr ich heim, zur Liebsten mein, 
dann erschallet des Bergmannes Gruß bei der Nacht, 
dann erschallet des Bergmannes Gruß bei der Nacht, 
„Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf“. 
 
6 Die Bergleut‘ sein kreuzbrave Leut‘, 
denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht, 
denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht, 
und saufen Schnaps, und saufen Schnaps. 
 
7 Die letzte Schicht, das glaub ich einfach nicht. 
Darum steh ich hier jede Nacht am Schacht 
und Sankt Barbara hält für uns die Wacht. 
Passt schön auf uns auf, 
Glück auf, Glück auf. 
 

 

 

 

Medley (We wish you a merry Christmas/Rudolf the red-nosed reindeer / Last Christmas) 

We wish you a merry Christmas 

1 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 for you and your kin 
We wish you a merry Christmas 
and a Happy New Year 
 
2 Now bring us some figgy pudding 
Now bring us some figgy pudding 
Now bring us some figgy pudding 
And a cup of good cheer 
Good tidings we bring for you and your kin 
We wish you a merry Christmas 
and a Happy New Year 
 



3 We all like our figgy pudding 
We all like our figgy pudding 
We all like our figgy pudding 
With all its good cheer 
Good tidings we bring for you and your kin 
We wish you a merry Christmas 
and a Happy New Year 
 
4 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 for you and your kin 
We wish you a merry Christmas 
and a Happy New Year 
 

Rudolf the red-nosed Reindeer 

1 INSTRUMENTAL 
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 
Join 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 
 
2 Then how all the reindeer loved him 
As they shouted out with glee 
Rudolph the red-nose Reindeer 
You‘ll go down in history 
 
 
LAST CHRISTMAS (2X) 

Last Christmas, I gave you my heart 

But the very next day you gave it away 

This year, to save me from tears 

I'll give it to someone special 

 

 

 

 



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! 

 

 

 

 

 

Engel auf den Feldern singen 
 
1 Engel auf den Feldern singen, 
stimmen an ein himmlisch Lied, 
und im Widerhall erklingen 
auch die Berge jauchzend mit. 
Gloria in excelsis deo. 
Gloria in excelsis deo. 
 
2 Christ, der Retter, stieg hernieder, 
der sein Volk von Schuld befreit! 
Danket ihm mit euren Liedern, 
seid zu seinem Lob bereit. 
Gloria in excelsis deo. 
Gloria in excelsis deo. 
 
3 Lasst nach Bethlehem uns ziehen, 
wie der Engel uns gesagt. 
Lasst uns betend vor ihm knien, 
der das Heil uns heut gebracht. 
Gloria in excelsis deo. 
Gloria in excelsis deo. 
 
4 Preis sei Gott und Friede allen, 
denen er die Schuld vergibt. 
Heut soll unser Lob erschallen, 
weil er alle Menschen liebt. 
Gloria in excelsis deo. 
Gloria in excelsis deo. 



 

Schneeflöckchen Weißröckchen 

1 Schneeflöckchen, Weißröckchen, 

wann kommst du geschneit? 

Du wohnst in den Wolken, 

dein Weg ist so weit. 

2 Komm setz dich ans Fenster, 

du lieblicher Stern, 

malst Blumen und Blätter, 

wir haben dich gern. 

3 Schneeflöckchen, du deckst uns 

die Blümelein zu, 

dann schlafen sie sicher 

in himmlischer Ruh’. 

4 Schneeflöckchen, Weißröckchen, 

komm zu uns ins Tal. 

Dann bau’n wir den Schneemann 

und werfen den Ball. 

 

 

 

Lasst uns froh und munter sein 

 

1 Lasst uns froh und munter sein 

und uns recht von Herzen freu´n! 

Lustig, lustig, traleralera, 

bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da! 

 

2 Bald ist uns're Schule aus; 

dann zieh'n wir vergnügt nach Haus. 

Lustig, lustig, traleralera, 

bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da! 

 

3 Dann stell ich den Teller auf, 

Nikolaus legt gewiß was drauf. 

Lustig, lustig, traleralera, 

bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da! 



 

Fröhliche Weihnacht überall 

 

1 „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 stimmet alle ein 

 in den Jubelton, 

denn es kommt das Licht der Welt 

von des Vaters Thron. 

 

2 „Fröhliche Weihnacht überall!“ … 

 

Licht auf dunklem Wege, 

unser Licht bist du; 

denn du führst, die dir vertrau’n, 

ein zu sel’ger Ruh’. 

 

3 „Fröhliche Weihnacht überall!“…  

 

Was wir ander’n taten, 

sei getan für dich, 

daß bekennen jeder muß, 

Christkind kam für mich. 

 

 

 

Let it snow 

 

1. Oh, the weather outside is frightful 
but the fire is so delightful 
But since we've no place to go 
Let it Snow, let it Snow, let it snow. 
 
2. It doesn't show signs of stopping 
And I've 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 



 
3. The fire is slowly dying 
And, my dear, we're still goodbying 
But as long as you love me so 
Let it snow, let it snow, let it snow 
 
Instrumental 
 
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 
 

4. The fire is slowly dying 
And, my dear, we're still goodbying 
But as long as you love me so 
Let it snow, let it snow, let it snow 
 

 

 

 

Feliz Navidad 

1 Feliz Navidad 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad, prospero año y felicidad 

 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad, prospero año y felicidad 

 

I wanna wish You a Merry Christmas 

I wanna wish You a Merry Christmas 

I wanna wish You a Merry Christmas, from the bottom of My heart 

 

I wanna wish You a Merry Christmas 

I wanna wish You a Merry Christmas 

I wanna wish You a Merry Christmas, from the bottom of My heart 

 

2x wiederholen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stille Nacht  

 

1 Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Alles schläft, einsam wacht 

nur das traute hoch heilige 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. 

 

3 Stille Nacht, heilige Nacht, 

Hirten erst kundgemacht! 

durch der Engel Halleluja 

tönt es laut von Ferne und Nah: 

Christ, der Retter ist da! 

Christ, der Retter ist da! 

 

 

 

 

O, du Fröhliche 

 

1 O du fröhliche, O du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ward geboren: 

Freue, freue dich, O Christenheit! 

 

2 O du fröhliche, O du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

Freue, freue dich, O Christenheit! 

 

3 O du fröhliche, O du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 

Freue, freue dich, O Christenheit! 

 

 



 

Jingle Bells 

 

1 Dashing through the snow, 

In a one horse open sleigh, 

O‘er the hills we go, 

Laughing all the way; 

Bells on bob tail ring, 

Making spirits bright, 

Oh what sport to ride and sing 

A sleighing song tonight. 

Jingle bells, Jingle bells, 

Jingle all the way; 

Oh! what joy it is to ride 

In a one horse open sleigh. (2x) 

 

2 A day or two ago 

I thought I‘d 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 then we got upsot 

Jingle bells, Jingle bells, 

Jingle all the way; 

Oh! what joy it is to ride 

In a one horse open sleigh. (2x) 

3 Now the ground is white, 

Go it while you‘re young, 

Take the girls tonight 

And sing this sleighing song; 

Just get a bob tailed bay 

Two forty as his speed 

Hitch him to an open sleigh 

And crack, you‘ll take the lead. 

Jingle bells, Jingle bells, 

Jingle all the way; 

 

 

 


