
KLING GLÖCKCHEN KLINGELINGELING 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 



OH TANNENBAUM 

 

 

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! 

 

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! 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 



STILLE NACHT, HEILIGE NACHT 

 

Stille Nacht, heilige Nacht! 

Alles schläft, einsam wacht 

Nur das traute, hochheilige Paar. 

Holder Knabe im lockigen Haar, 

Schlaf in himmlischer Ruh, 

Schlaf in himmlischer Ruh 

 

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. 

 

Stille Nacht, heilige Nacht! 

Hirten erst kundgemacht, 

Durch der Engel Halleluja. 

Tönt es laut von fern und nah: 

Christ, der Retter ist da, 

Christ, der Retter ist da! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FELIZ NAVIDAD 

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 

 

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 

 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad, prospero año y felicidad 
 

 



ALLE JAHRE WIEDER 

 

Alle Jahre wieder 

Kommt das Christuskind 

Auf die Erde nieder, 

Wo wir Menschen sind; 

 

 

 

 

Kehrt mit seinem Segen 

Ein in jedes Haus, 

Geht auf allen Wegen 

Mit uns ein und aus; 

 

 

 

Ist auch mir zur Seite 

Still und unerkannt, 

Daß es treu mich leite 

An der lieben Hand.[ 

 

 

Alle Jahre wieder 

Kommt das Christuskind 

Auf die Erde nieder, 

Wo wir Menschen sind; 
 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alle_Jahre_wieder#cite_note-Hey-1


RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER 

You know Dasher and Dancer 

Prancer and Vixen, 

You know Comet and Cupid 

Donder and Blitzen. 

Say you recall? 

That most important reindeer of all? 

 

 

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 Laug him 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? 

 

 

Then how the reindeer loved him  

When they shouted out with glee,  

Rudolph the Red-Nosed Reindeer,  

You'll go down in history.  

 

 

Then one foggy Christmas Eve,… 

 

Then how the reindeer loved him… 

 

 

 



LAST CHRISTMAS 

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 

 

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 

 

Once bitten and twice shy 

I keep my distance, but you still catch my eye 

Tell me baby, do you recognize me? 

 

Well, it's been a year, it doesn't surprise me 

"Merry Christmas" I wrapped it up and sent it 

With a note saying "I love you", I meant it 

Now I know what a fool I've been 

 

But if you kissed me now, I know you'd fool me again 

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 

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 

Oooohhhh 

 

Oh oh baby 

A crowded room, friends with tired eyes 

I'm hiding from you and your soul of ice 

My god, I thought you were someone to rely on 

 

 



Me? I guess I was a shoulder to cry on 

A face on a lover with a fire in his heart 

A man under cover but you tore me apart 

Oh oh now I've found a real love 

 

You'll never fool me again 

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, special 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

ran! 

 

In der Weihnachtsbäckerei…. 

 

Brauchen wir nicht Schokolade, 

Zucker, Honig und Succade 

und ein bischen Zimt? 

das stimmt. 

 

Butter, Mehl und Milch verrühren 

zwischendurch einmal probieren 

und dann kommt das Ei 

vorbei. 

 

In der Weihnachtsbäckerei… 

 

 

  

 



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 

gibt es manche Leckerei 

Zwischen Mehl und Milch 

macht so mancher Knilch 

eine riesengroße Kleckerei. 

In der Weihnachtsbäckerei 

In der Weihnachtsbäckerei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRGENDWO DA DRAUSSEN 

 

Es ist wieder soweit, die Zeit bricht an. 

Überall wo ich hinseh, der Weihnachtsmann. 

Die Schlange vor mir, sie wirkt ewig lang, 

ich sehn mich schon, nach dem Jahresanfang. 

 

Der Einzelhand, der freut sich sehr, 

denn in dieser Zeit kaufen alle sehr viel mehr. 

 

Chorus 

Schokoweihnachtsmänner und dieselben alten Lieder, 

all das kommt doch alle Jahre wieder. 

Weihnachtsmarkt und Tannenbaum und Weihnachtsgansgefieder, 

all das kommt doch alle Jahre wieder. 

 

 

Zu Haus angekommen, pack ich die Sachen aus. 

Keine Dekoration und keinen Nikolaus. 

In den Zeitungen sieht man / den ersten Jahresrückblick. 

Und im Theater zeigt man  ein altbekanntes Weihnachtsstück. 

 

Ich werd mal wieder von diesem Fest erdrückt, 

Die ganze Stadt spielt schon wieder verrückt. 

 

 

Schokoweihnachtsmänner und dieselben alten Lieder, 

all das kommt doch alle Jahre wieder. 

Weihnachtsmarkt und Tannenbaum 

und Weihnachtsgansgefieder, 

all das kommt doch alle Jahre wieder. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Irgendwo da draußen bist du , denn jetzt kennen wir uns leider noch nicht, 

aber irgendwo da draußen, da finde ich dich. 

Irgendwo da draußen bist du , vielleicht denkst du ja gerade an mich, 

und irgendwo da draußen,  bist du mein Licht. 

 

Irgendwo da draußen bist du , denn jetzt kennen wir uns leider noch nicht, 

aber irgendwo da draußen, da finde ich dich. 

Irgendwo da draußen bist du , vielleicht denkst du ja gerade an mich, 

und irgendwo da draußen,  bist du mein Licht. 

 

 

All das Weihnachtschaos, ja das wäre mir viel lieber 

Könnt ichs mit dir erleben, immer wieder. 

Weihnachtssongs und Gedichte, all das schreib ich für dich nieder 

Damit du an mich denkst, immer wieder. 

 

 


