
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Viel Spaß beim Mitsingen! 
 
 

Dieses Textheft ist Privateigentum von UND JETZT ALLE! 
Bitte nach der Veranstaltung zurückgeben! 
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Jingle Bells 
 
Refrain (Englisch) 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way 
O, what fun it is to ride in a 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 
 
Refrain (Deutsch) 
Jingle Bells, Jingle Bells, klingt`s von nah und fern 
Komm, wir spann` die Rösser an, die Schellen soll man hör`n 
Jingle Bells, Jingle Bells, klingt`s zur Weihnachtszei. 
Glocken schallen durch das Land, Weihnacht ist nicht weit 
 
1. Ein Duft liegt in der Luft, die Tannen weiß vom Schnee 
Der Schlitten braust so schnell über den gefror‘nen See 
Da kommt der Weihnachtsmann, stampft munter durch den Schnee 
Er bringt den braven Kindern wat, sie schreien laut „Juhee!“ 
 
Refrain Jingle Bells, Jingle Bells, klingt`s von nah und fern... 
 
2. Wenn die Winterzeit beginnt, der Schnee uns Freude bringt, 
dann holen wir die Schlitten raus, da freut sich jedes Kind 
In weiß die Landschaft strahlt, sieht aus wie frisch gemalt 
Wir machen eine Schneeballschlacht auf Wiesen, Feld und Wald 
 
Refrain Jingle Bells, Jingle Bells, klingt`s von nah und fern... 
 
Refrain Jingle bells, jingle bells, jingle all the way… 
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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  
 
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 
 
Refrain 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! 
  
Refrain 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! 
 
Refrain In der Weihnachtsbäckerei…  
 

 
Gloria in excelsis Deo 
 
1. Engel lassen laut erschallen   
Überm Land den Lobgesang   
Tausendfach die Berge hallen   
Wider ihren Sang und Klang:  
 
Refrain Glooooooooooooooooria in 
excelsis Deo (2x) 
 
2. Angels we have heard on high  
Sweetly singing o'er the plains 
And the mountains in reply 
Echoing their joyous strains  
 
Refrain Glooooooooooooooooria in 
excelsis Deo…  
 

3. Les anges dans nos campagnes  
Ont entonné l'hymne des cieux;  
Et l'écho de nos montagnes  
Redit ce chant mélodieux  
 
Refrain Glooooooooooooooooria in 
excelsis Deo…  
 
4. Und es künden ihre Lieder   
Allen Menschen in der Nacht   
Gottes Sohn stieg heut hernieder   
Hat das Himmelslicht gebracht   
 
Refrain Glooooooooooooooooria in 
excelsis Deo… 
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Go tell it on the mountain 
 
Refrain (Englisch) 
Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere; 
Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born 
 
Refrain (Deutsch)  
Geht, ruft es von den Bergen, über die Hügel weit hinaus 
Geht, ruft es von den Bergen, denn Jesus ist gebor’n 
 
1. Die Hirten auf dem Felde, die sah’n ein helles Licht  
Ein Engel sprach zu ihnen: Kommt, fürchtet euch doch nicht 
 
Refrain Geht, ruft es von den Bergen… 
 
2. Ja, Christus ist geboren, in einem Stall, ganz klein  
Er liegt dort in der Krippe, will unsre Hoffnung sein 
 
Refrain Geht, ruft es von den Bergen… 
 
3. Die Hirten gehen eilend, den Weg nach Bethlehem 
Auch ich will ihnen folgen, das Kind im Stall zu sehn 
 
Refrain Geht, ruft es von den Bergen… 
 
Refrain Go tell it on the mountain… 
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Tannenbaum-Medley 
 

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 
 

 
Christmas Tree (frei nach Fools Garden) 

 
 
1. Ich sitze hier und bin bescherbereit 
Denn es ist schon wieder 
diese Jahreszeit 
Geschenke verpackt  
und besinnliche Ruh’ 
Ich hänge so rum 
 jetzt fehlst nur noch du 
ich öffne noch’n Türchen  
und werd‘ runder 
 
2. Ich schau’ noch ne Doku 
mit Rengetier 
´n dicken Sack, den hab ich  
und den lob ich mir 
er ist voller Geschenke,  
nur wo bleibst du? 
 

 
Refrain 
Pullunder an, Pullunder fein 
Es ist arschkalt, es muss bald 
Weihnacht sein 
Und alles, was ich seh,  
ist nur mein schöner Christmastree 
 
Ich turn ihn an, er turnt mich down 
er nadelt nadelt nadelt nadelt  
nadelt wie Sau 
Und alles, was ich seh 
Ist nur mein schöner Christmastree… 
 
(Sing: Ho!  Ho! Ho! Ho! Ho! Ho!)  
  

Refrain Pullunder an, Pullunder fein… 
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Halleluja  
 
1. Now I've heard there was a secret chord 
That David played, and it pleased the Lord 
But you don't really care for music, do you? 
It goes like this the fourth, the fifth 
The minor fall, the major lift 
The baffled king composing Hallelujah… Hallelujah… 
 
2. Your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew her 
She tied you to a kitchen chair 
She broke your throne, and she cut your hair 
And from your lips she drew the Hallelujah… Hallelujah 
 
3. Baby, I've been here before 
I've seen this room and I've walked this floor 
You know, I used to live alone before I knew you 
And I've seen your flag on the marble arch 
And Love is not a victory march 
It's a cold and it's a broken Hallelujah… Hallelujah 
 
4. There was a time when ya let me know 
What's really goin on below, 
but now ya never show that to me do ya? 
But remember when I moved in you  
and the holy dove was movin too  
and from your lips he drew the Hallelujah… Hallelujah 
 
5. Maybe there's a God above 
But, all I've ever learned from love 
Was how to shoot somebody who outdrew you? 
And it's not a cry, that you hear at night 
It's not somebody, who's seen the light 
It's a cold and it's a broken Hallelujah… Hallelujah 
 
 
 

PAUSE 
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Feliz navidad 
 
Spanisch 
Feliz Navidad Feliz Navidad 
Feliz Navidad prospero año e felicidad 
 
Refrain 
I wanna wish you a merry Christmas 
from the bottom of my heart 
 

Koreanisch 
Sretan Božić (3x) / Sretna Nova Godina 
 
Hawaiisch 
Mele Kalikimaka (3x) / Hauoli makahiki hou 
 
Arabisch 
Eid Milaad Majiid (3x) / Sana Saiida 

 
Refrain I wanna wish you a merry Christmas 
 

Polnisch 
Wesołych świąt (3x) / Szczęśliwego nowego roku 
 
Ungarisch 
Boldog karácsonyt (3x) / Boldog új évet 
 
Dänisch 
Glædelig Jul (3x) / godt nytår 

 
Refrain I wanna wish you a merry Christmas 
 

Thai 
Sukhsạnt wạn khristmās (3x) / Swạsdī pī maī 
 
Zulu 
Keresimesi Ikini (3x) / e ku odun tuntun 
 
Papua Neu-Ginea 
Bikpela hamamas (3x) / blong dispela Krismas na Nupela yia i go long yu 

 
Refrain I wanna wish you a merry Christmas 
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Rudolph the Rednose Reindeer 
 
You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen 
Comet and Cupid and Donner and Blitzen 
But do you recall the most famous reindeer of all? 
 

Refrain 
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 

 
Strophe 
Then one foggy Christmas Eve 
Santa came to say 
"Rudolph, with your nose so bright 
Won't you guide my sleigh tonight?" 
 
Then how the reindeer loved him 
As they shouted out with glee 
"Rudolph the Red-Nosed Reindeer 
You'll go down in history" 
 
Refrain Rudolph the Red-Nosed Reindeer… 
 

Deutsch 
Rudolph, das kleine Rentier,  
Jeder auf dem Globus kennt,  
Denn seine rote Nase  
Hell und Weit wie Feuer brennt. 

 
Und alle Tiere lachen, 
„Seht nur seine Nase an!“ 
Rudolph ist so verzweifelt, 
Weil er gar nichts ändern kann. 

 
Strophe 
Doch kurz vor der Weihnachtszeit 
fragt der Weihnachtsmann 
„Rudi mit dem Zinken hell, 
führst du meinen Schlitten an?“ 
 
Er war der Held des Tages, 
Alle waren stolz und froh, 
Und man bewundert Rudolph 
Überall und sowieso 
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Happy Xmas (War Is Over) – John Lennon & Yoko Ono 
 
1. So this is Christmas 
And what have you done? 
Another year over 
And a new one just begun 
and so this is Christmas 
I hope you have fun 
The near and the dear ones 
The old and the young 
 
Refrain 
A very merry Christmas                             
And a happy New Year 
Let’s hope it’s a good one 
Without any fear 
 
2. And so this is Christmas 
For weak and for strong 
For rich and the poor ones 
The road is so long 
And so happy Christmas 
For black and for white 
For yellow and red ones 
Let’s stop all the fight 
 

Refrain A very merry Christmas… 
 
3. And so this is Christmas 
And what have we done 
Another year over 
A new one just begun 
And so happy Christmas 
We hope you have fun 
The near and the dear ones 
The old and the young 
 
Refrain A very merry Christmas… 
 
Outro 
War is over,  
If you want it 
War is over… Now… 
 

 

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 Ruu - uh', 
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': 
Jesus in deiner Gebuuu - uurt. 
Jesus in deiner Geburt. 
 

3. Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Wo sich heut‘ alle Macht 
Väterlicher Liebe ergoss 
Und als Bruder huldvoll umschloss 
Jesus, die Völker der Welt, 
Jesus, die Völker der Welt. 
 
4. Stille Nacht, heilige Nacht, 
Hirten erst kundgemacht! 
durch der Engel Halleluja 
tönt es laut von Ferne und Nah: 
Jesus, der Retter ist daa   -  aa! 
Jesus, der Retter ist da! 
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Das ultimative Schnee-Medley 
 

Let it snow – Lass es schnei‘n 
 
1. Die Kinder woll‘n nicht mehr warten  
sie woll’n Schneeman bau'n im Garten  
er soll größer als im Vorjahr sein  
lass es schnei'n, lass es schnei'n, 
lass es schnei'n  
 
2. Auch der Weihnachtsmann  
mit dem Schlitten  
er schaut zum Himmel und lässt bitten  
Auf ihn wartet doch Groß und Klein  
lass es schnei'n, lass es schnei'n,  
lass es schnei'n  
 
Refrain  
Endlich ist es so weit  
man kann die Schneeflocken tanzen 
seh'n 
jede:r spürt die Weihnachtszeit  
tausende Wunder gescheh'n  
 

3. Es ist dunkel in unser'm Zimmer  
nur die Kerzen leuchten immer  
in den Herzen kehrt Frieden ein  
lass es schnei'n, lass es schnei'n, lass es 
schnei'n  
 
4. Ein Lichtstrahl für uns alleine  
es ist Zeit für Kinderfreude  
in allen Herzen kehrt Frieden ein  
lass es schnei'n, lass es schnei'n,  
lass es schnei'n 

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 himmlisch-er Ruh’. 

Leise rieselt der Schnee 
 
Leise rieselt der Schnee, 
Still und starr liegt der See,  
Weihnachtlich glänzet der Wald  
Freue dich, ´s Christkind kommt bald!  
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Es schneit 

 
Refrain 
Es schneit! Es schneit! 
Kommt alle aus dem Haus! 
Die Welt, die Welt 
sieht wie gepudert aus. 
 
Es schneit! Es schneit! 
Das müsst ihr einfach sehn! 
Kommt mit! Kommt mit! 
Wir wollen rodeln geh‘n 

Strophe 
Wir laufen durch die weiße Pracht 
und machen eine Schneeballschlacht, 
aber bitte nicht mitten ins Gesicht! 
 
Refrain Es schneit… 

Winter Wonderland 
 

 
1. Glockenklang aus der Ferne  
Über uns leuchten Sterne  
Kein Mensch weit und breit  
Nur wir sind zu zweit  
Wandern durch den weißen Winterwald 
 
2. Schnee und Eis hört man knistern  
Weil wir leis nur noch flüstern  
Wir fühlen uns ganz  
Wie Gretel und Hans  
Wandern durch den weißen Winterwald 
 
Refrain  
Leise leise fallen weiße Flocken  
Und ein Reh tritt aus dem Wald heraus  
Braune Augen blicken ganz erschrocken  
Ist dir der Wald zu kalt komm mit nach 
Haus  
 

2. Schnee und Eis hört man knistern  
Weil wir leis nur noch flüstern  
Wir fühlen uns ganz  
Wie Gretel und Hans  
Wandern durch den weißen Winterwald 
 
Refrain  
Leise leise fallen weiße Flocken  
Und ein Reh tritt aus dem Wald heraus  
Braune Augen blicken ganz erschrocken  
Ist dir der Wald zu kalt  
komm mit nach Haus  
 
3. Am Kamin ist ein Plätzchen  
Das gehört unserm Kätzchen  
Es teilt es mit dir  
Dann wandern wir vier  
Morgen durch den weißen Winterwald  
Wandern durch den weißen Winterwald 
 

 


