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Guten Tag, ich bin der Nikolaus.

Guten Tag, guten Tag.

Mit dem Sack geh ich von Haus zu Haus.

Guten Tag, guten Tag.

Es gibt viel zu tun,

es gibt viel zu tun,
ich hab' keine Zeit, mich auszuruhn.

Guten Tag, ich bin der Nikolaus.

Guten Tag, guten Tag.



Wie der Wind zieh ich durch's ganze Land"

Wie der Wind, wie der Wind.
Und am liebsten bleib'ich unerkannt.
Wie der Wind, wie der Wind.

Stellt die Stiefel raus, stellt die Stiefel raus,

und dann freut Euch auf den Nikolaus!

Guten Tag, ich bin der Nikolaus.

Guten Tag, guten Tag.

Heute Nacht, wenn alle schlafen gehn,

heute Nacht, heute Nacht,

könnt ihr mich in euren Träumen sehen,
heute Nacht, heute Nacht.

Bis der Morgen graut, bis der Morgen graut,
und ihr fröhlich in die Stiefel schaut.

Guten Tag, ich bin der Nikolaus.
Guten Tag, guten Tag.
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und der Weg ist weit.
Leise fällt der Schnee,

auf Feld und Wald und See,

alle Menschen groß und klein,

sollen sich jetzt freu'n.

Ringeding, ringeding, klingts im Winterwald
und im goldnen Schlitten kommt der

Weihnachtsmann schon bald .

Ringeding, ringeding, klingts in jedem Haus

und dann packt der Weihnachtsmann die

schönsten Gaben aus.



Ein Püppchen für Marleen,

zwei Bären, die sich drehn.

Nüsse und Konfekt,

weil es so gut schmeckt.

Schlittschuh für den Hans,

ein Fußball für den Franz,

für Peter eine Eisenbahn,

mit der man fahren kann.

Ringeding, ringeding, klingts im Winterwald
und im goldnen Schlitten kommt der
Weihnachtsmann schon bald .

Ringeding, ringeding, klingts in jedem Haus

und dann packt der Weihnachtsmann die

schönen Gaben aus.



O Tannenbaufir, o Tannenbaußr,

wie grün sind deine Blätter!

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,

nein auch im Winter
wenn es schnelt.

O TannenbautTr, o Tannenbaum,

wie grün sind deine Blätter!



O Tannenbauffi, o Tannenbaum,

du kannst mir sehr gefallen!

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit
ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbauffi, o Tannenbaum,

du kannst mir sehr gefallen!

O Tannenbauffi, o Tannenbaum,

dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit,
o Tannenbauffi, o Tannenbaum,

dein Kleid will mich was lehren.



ffiän frohes WeEhnaehtsfest."...
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... im Kneise der Liebsteh.....



KIing, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Laßt mich ein, ihr Kinder,

ist so kalt der Winter,

öffnet mir die Türen,

laßt mich nicht erfrieren.
Kl ing, Glöckchen, klingel ingeling,

kling, Glöckchen, kling!

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!



Kling, Glöckchen, klingelingeling,

kling, Glöckchen, kling!

Hell erglühn die Kerzen,

öffnet mir die Herzen,

will drin wohnen fröhlich,

frommes Kind, wie selig.

Kling, GIöckchen, klingelingeling,

kling, Glöckchen, kling!



Morgen, Kinder, wird's was geben,

rnorgen werden wir uns freun !

Welch ein Jubel, welch ein Leben

wird in unserm Hause sein !

Einmal werden wir noch wach,

heißa dann ist Weihnachtstag!

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?



WEffie e&nm rameh meEn Räderp€erdefueer,

M§a EaB-aems meääe §chäferBrnu

ieEäa&neers Kflxehe nnrt dem ffierde§'pem

umd deam bBamkgeputztem äBmsm?

ffieemrEehs bunten HanEekäm

mEB dcr geEben VieEim?

We§e hu ffi§m sahömer Tag sst äffiergeeru §

Viele Freunde hoffen wir;
uns're lieben Eltern sorgen

lange, lange schon dafür.
O gewiß, wer sie nicht ehrt,
ist der ganzen Lust nicht wert!



ln der Weihnachtsbäckerei

gibt es manche Leckerei

Zwischen Mehl und Milch
macht so mancher Knilch

eEme rEescr:große KBee&<ereB"

Bpre dcr WeEhmaeh&shääa§qcreB

E m der UUech mme&ruesha§e§<ercE

Ws Bst das RczepE gcbEEehern

von den Plätzaher:, däe wEr iFebcm?

wer hat das Rezept qrersc*alcppt

Na, dann rntissem qiutn es paeker*

einfaeh fnei maeh §ehnaaxze hae§<em

Schn'reißt der: $fem äm und ranE

ln der WeihmaehtsbäekeneE.u"uu



Brauchen wir nicht Schokolade,

Honig, Nüsse und Succade

und ein bischen Zirnt? das stimmt.

Butter, Mehl und Milch verrühren

zwischendurch einmal probieren

und dann kommt das Ei vorbei.

I n 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,

erstrnal auf den Ofenblechen,

warten wir gespannt verbrannt.

I n der Weih nachtsbäckerci....



... auf ein glückliches Jahr 2017lt




