Dem Weihnachtsmann ist kalt
Refrain
Ja, jingle bells, jingle bells, macht die Tür schon auf,
draußen steht der Weihnachtsmann und wärmt sich erstmal
auf.
Ja, Jingle bells, jingle bells, und dann packt er aus,
teilt noch ein paar Sachen aus und geht ins nächste Haus!
Dem Weihnachtsmann ist kalt,
denn er kommt aus dem Wald.
Die Füße tun ihm weh,
denn er kommt aus dem Schnee.
Dann ist er auch schon hier
und klingelt an der Tür,
und alle kommen angerannt
und schütteln ihm die Hand!

Hier kommt der Weihnachtsmann
Der Winter er ist da, draußen ist es kalt. In der letzten Nacht hat es geschneit.
Ich bin unterwegs, wie in jedem Jahr. Nun ist’s aber allerhöchste Zeit.
Refrain
Ho, ho, ho hier kommt der Weihnachtsmann. Schneller noch als der Wirbelwind. Mit
meinem Schlitten flieg ich durch die Weihnachtsnacht. Bin unterwegs zu jedem Kind.
Von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus. So komme ich heut’ Abend auch zu
dir. Und sitzt du ganz gespannt unterm Weihnachtsbaum. Dann klopfe ich auch an deine Tür.
Refrain
Ho, ho, ho hier kommt der Weihnachtsmann. Schneller noch als der Wirbelwind. Mit
meinem Schlitten flieg ich durch die Weihnachtsnacht. Bin unterwegs zu jedem Kind.
Für alle Kinder hab’ ich heut’ Geschenke mit. Für alle Kinder, ob groß, ob klein. Ach sag’ mir
doch ein schönes Verschen auf. Dann gehört dir eines ganz allein.
Refrain
Ho, ho, ho hier kommt der Weihnachtsmann. Schneller noch als der Wirbelwind. Mit
meinem Schlitten flieg ich durch die Weihnachtsnacht. Bin unterwegs zu jedem Kind.
Ho, ho, ho hier kommt der Weihnachtsmann Ho, ho, ho hier kommt der Weihnachtsmann
Refrain
Ho, ho, ho hier kommt der Weihnachtsmann. Schneller noch als der Wirbelwind. Mit
meinem Schlitten flieg ich durch die Weihnachtsnacht. Bin unterwegs zu jedem Kind.

Ich wünsch mir was
Ich wünsch mir was! - Was ist denn das? Das ist streng geheim! – na, was kann das sein?
Ich wünsch mir was! - Was ist denn das? Das ist streng geheim! – na, was kann das sein?
1. Ein Auto, das von alleine fährt,
eine Tüte Bonbons, die nur mir gehört
Und am Abend nicht schon vor Acht ins Bett - Das wär nett!
Refrain: Wünschen, wünschen, ist doch gar nicht schwer
Ich hab` tausend Wünsche und noch einen mehr
Wünschen, wünschen, ist doch gar nicht schwer
Ich hab` tausend Wünsche und noch einen mehr
2. Eine Katze ich echt, nicht aus Porzellan,
viele schneeweiße Tage zum Schlittenfahrn
Und dass keiner mir sagt, was ich lassen soll - Das wär toll!
Refrain: Wünsche, wünschen, ……..
3. Ein Skatebord, ein Handy und ein Pony auch,
einen Menschen, der da ist, wenn ich ihn brauch;
und dass ab und zu kleine Wunder gescheh`n, - Das wär schön!
Refrain: Wünsche, wünschen, ……..
Ich wünsch mir was! - Was ist denn das? Das ist streng geheim! – na, was kann das sein?
Ich wünsch mir was! - Was ist denn das? Das ist streng geheim! – na, was kann das sein?
4. Ein Navi, das mich schnell nach Hause führt,
dass mein Fußballteam wieder Meister wird;
und dass ab und zu kleine Wunder gescheh`n - Das wär schön!
Refrain:

Wünschen, wünschen, ist doch gar nicht schwer!.............................

Der Nikolaus macht sich bereit
Refrain:
Der Nikolaus macht sich bereit für seinen Großauftrag,
denn nur einmal im Jahr, da ist sein großer Tag.
Der Nikolaus macht sich bereit für seinen Großauftrag,
denn nur einmal im Jahr, denn nur einmal im Jahr, denn nur einmal im Jahr,
da ist Nikolaustag.
Der rote Mantel wird gebügelt, die Stiefel geschnürt.
Gecheckt werd`n alle Wohnadressen: Sind sie richtig aufgeführt?
Refrain:
Der Nikolaus macht sich bereit für seinen Großauftrag, ……..
Jetzt holt er seinen großen Sack, packt alles schnell hinein.
Süßigkeiten, Mandarinen, auch Nüsse kommen rein.
Refrain:
Der Nikolaus macht sich bereit für seinen Großauftrag, ……..
Die Kinder sind schon ganz gespannt, sind total aufgeregt.
Die Schuhe sind blitzblank geputzt, sind super gut gepflegt.
Refrain:
Der Nikolaus macht sich bereit für seinen Großauftrag, ……..
Am Abend wird ein jeder Stiefel vor die Tür gestellt.
Der Nikolaus legt das hinein, was jedem Kind gefällt.
Refrain:
Der Nikolaus macht sich bereit für seinen Großauftrag, ……..

Lasst uns froh und munter sein
Lasst uns froh und munter sein, und uns recht von Herzen freun,
lustig, lustig tralalalala,
bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da
Dann stell ich den Teller auf Niklaus legt gewiss was drauf,
lustig, lustig tralalalala.....
Wenn ich schlaf, dann träume ich, jetzt bringt Niklaus was für mich,
lustig, lustig tralalalala.......
Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin,
lustig, lustig tralalalala.......

Der Schneemann
Der Schneemann vor unserem Haus
sieht ziemlich verzweifelt aus
Man sieht es in seinem Gesicht
Er denkt: „ Ich hab` Übergewicht!“
Refrain:
Da steht der Dicke so weiß, nackt und rund.
doch für einen Schneemann ist das sehr gesund.
Da steht der Dicke so weiß, nackt und rund,
doch für einen Schnee, Schnee, Schneemann ist das gesund.
Der Schneemann vor unserem Haus
sieht ziemlich verlegen aus.

Er fühlt sich, man sieht es exakt
von oben bis unten ganz nackt!
Refrain: Da steht der Dicke so weiß, nackt und rund,......
Der Schneemann vor unserem Haus
sieht ziemlich verfroren aus.
Er findet den Winter zu krass.
Drum steht er da, friert und ist blass!
Refrain: Da steht der Dicke so weiß, nackt und rund,......

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,
2. Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Mädchen hört und Bübchen,
macht mir auf das Stübchen,
bring’ euch milde 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!

Lied vom Weihnachtsmann
Der Weihnachtsmann sagt: "Bitte sehr!
Ich schleppe keine Säcke mehr.
Ich bleibe dieses Jahr im Wald
und pfeift der Wind auch noch so kalt.
Refrain:
Ja, ja – Nee, nee – in Eis und Schnee Ja, ja – Nee, nee – in Eis und Schnee
Im Sommer fragen sie mich dumm:
"Was streunt der Penner im Wald herum?"
Jedoch im Winter sind sie hart,
da brauchen sie ´nen Mann mit Bart.
Und das Gewühle in der Stadt....
Ich weiß nicht, wer´s erfunden hat.
Ich musste Reklame vor Karstadt stehn
und konnte nicht nach Hause gehn.
Doch wenn ihr Lust habt, dann kommt bald
in meinen Weihnachtswinterwald.
Bringt eine Knoblauchpizza mit,
denn darauf hab´ ich Appetit.
Wir machen dann im Glitzerschnee
´ne Schlitterbahn quer übern See.
Und wenn ihr heimkommt, sagt ihr dann:
´nen schönen Gruß vom Weihnachtsmann."

Schneeflöckchen, Weißröckchen
Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit,
du wohnst in den Wolken,
dein Weg ist soweit
Komm, setzt dich ans Fenster
du lieblicher Stern,
malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern
Schneeflöckchen, Weißröckchen
deckst die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher
in himmlischer Ruh.
Schneeflöckchen, Weißröckchen,
komm zu uns ins Tal,
dann bau`n wir den Schneemann und werfen den Ball.

So tanzen die Lappen
Refrain:
So tanzen die Lappen, so tanzen die Lappen,
oh schwing den Kittel, oh schwing den Kittel, so tanzen die Lappen
So tanzen die Jungen, So tanzen die Jungen
Nur immer rum wie geschmiert und hoppla, so tanzen die Jungen
So tanzen die Alten, so tanzen die Alten
Nur mit der Ruhe, nur mit der Ruhe, so tanzen die
Alten
So tanzt Onkel Jansson, so tanzt Onkel Jansson
Oh bunte Weste, oh bunte Weste, so tanzt Onkel
Jansson
So tanzt Tante Lenchen So tanzt Tante Lenchen
Oh ist das lustig, oh ist das lustig, so tanzt Tante
Lenchen
So tanzt unser Jockel, so tanzt unser Jockel
Hej ist das cool Mann, hej ist das cool Mann, so
tanzt unser Jockel
So tanzt das Katrinchen, so tanzt das Katrinchen
Ich will alleine, ich will alleine, so tanzt das Katrinchen
So tanzen wir alle, so tanzen wir alle,
und frohe Weihnacht und frohe Weihnacht, frohe Weihnacht ihr Leute

Tipp Tapp
Tipp tapp, tipp tapp, erster Advent,
da schaut die Maus zum Loch heraus, sieht ein geschmücktes Haus.
Tipp, tapp tipp tapp, oh schöner Kranz.
Das erste Lichtlein zündet sie und tanzt den Mäusetanz!
Im Advent, im Advent, wenn das erste Lichtlein brennt, tanzt die Maus vor Freude durch das ganze Haus.
Doch es ist noch Zeit, Weihnacht ist noch weit, „Schön, dann schlafe ich noch eine Woche aus!“
Tipp tapp, tipp tapp, zweiter Advent
da schaut der Spatz zum Fenster rein: „ Ach bitte lasst mich rein!“
Tipp, tapp tipp tapp, oh schöner Kranz.
Das zweite Lichtlein zündet er und tanzt den Spatzentanz!
Im Advent, im Advent, wenn die 2 … brennt, tanzen Maus und Spatz vor Freude durch das Haus
Tipp tapp, tipp tapp, dritter Advent
da kommt der Bär aus tiefem Wald: „ Mir wurde es zu kalt!“
Tipp, tapp tipp tapp, oh schöner Kranz.
Das dritte Lichtlein zündet er und tanzt den Bärentanz!

Im Advent, im Advent, wenn die 3 ..brennt, tanzen Maus , Spatz, Bär vor Freude durch das Haus
Tipp tapp, tipp tapp, vierter Advent
da kommt der Hase Hoppeldei und sagt: „ Ich bin dabei!“
Tipp, tapp tipp tapp, oh schöner Kranz.
Das dritte Lichtlein zündet er und tanzt den Hasentanz!
Im Advent, im Advent, wenn die 4 brennt, tanzen Maus , Spatz, Bär und Hase durch das Haus
Plötzlich klopft es an, dass es jeder hören kann, vor der Tür, da steht der Weihnachtsmann!

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!
In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei, ...
Brauchen wir nicht Schokolade, Zucker, Honig und Sukkade
und ein bisschen Zimt? Das Stimmt!
Butter, Milch und Mehr verrühre, zwischendurch einmal probieren,
Und dann kommt das Ei ------vorbei!
In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei, ...
3. Bitte mal zur Seite treten; denn wir brauchen Platz zum Kneten,
Sind die Finder rein? Du Schwein!
Sind die Plätzchen, die wir stechen erst mal auf den Ofenblechen,
Warten wir gespannt ------verbrannt!
In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei, ...

Merry Christmas
Merry Christmas, Frohe Weihnacht, (englisch+ deutsch)
Elengi yambotama, Feliz navidad, (lingala + spanisch)
Sindon kweile, Herina baraka kwasikuku ((chinesisch+ kisuaheli)
ya noeli, Tschukmun sangsing (kisuaheli + vietnamesisch)
Pedro feiert in Peru, singt sein neustes Lied.
Weil`s den andren gut gefällt, singen alle, alle mit:
Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad
Kiko dort in Afrika trägt sein bestes Kleid.
Bunte Farben liebt er sehr, für das Fest ist er bereit:
Elengi yambotama Elengi yambotama Elengi yambotama
Auch Chandini geht es gut, sie ist sehr gespannt.
Immer mit von der Partie ist ihr braver Elefant:
Tschukmun sangsing Tschukmun sangsing Tschukmun sangsing
Anna mag den Nikolaus, sie sagt Santa Claas.
Und sie freut sich auf das Fest; denn es macht ihr großen Spaß:
Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas to you

