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KLing gLöCKChEn, KLingELingELing

JingLE BELLS

|: Jingle bells, Jingle bells,
Jingle all the way;
Oh! what fun it is to ride
In a one horse open sleigh. :| 2x 

Dashing thro‘ 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 fun to ride and sing
A sleighing song to night.

|: Jingle bells, Jingle bells,
Jingle all the way;
Oh! what fun it is to ride
In a one horse open sleigh. :| 2x

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,
 bringt 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!

aBC, diE KatZE LiEf 
im SChnEE

A B C, die Katze lief im Schnee.
Und als sie dann nach Hause kam, 
da hatt’ sie weiße Stiefel an.
O jemine! O jemine!
Die Katze lief im Schnee. 

A B C, die Katze lief zur Höh!
Sie leckt ihr kaltes Pfötchen rein
und putzt sich auch die Stiefelein
und ging nicht mehr,
und ging nicht mehr,
und ging nicht mehr in Schnee.



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! 

  

.

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! 

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 freun!
 Lustig, lustig, traleralera!
 Bald ist Nik'lausabend da,
 bald ist Nik'lausabend da! 

2.  Dann stell’ ich den Teller auf,
 Nik’laus legt gewiß was drauf.
 Lustig, lustig, ...

3.  Wenn ich schlaf’, 
 dann träume ich,
 jetzt bringt Nik’laus 
 was für mich.
 Lustig, lustig, ...

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 
 und ran!
 In der Weihnachtsbäckerei …

4.  Wenn ich aufgestanden bin,
 lauf’ ich schnell zum Teller hin.
 Lustig, lustig, ...

5.  Nik’laus ist ein guter Mann,
 dem man nicht genug danken kann.
 Lustig, lustig, ... 

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.
 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…



        

wE wiSh yoU 
a mErry ChriStmaS

1. We wish you a merry Christmas,
 We wish you a merry Christmas,
 And a Happy New Year!
 Good tidings we bring 
 to 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 …

3. We won‘t go until we get some
 We won‘t go until we get some
 We won‘t go until we get some
 So bring it right here!                             
 Good tidings we bring …

4. 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 …

 We wish you a merry Christmas, 
 We wish you a merry Christmas, 
 And a Happy New Year! 

fELiZ navidad

|: Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad, 
prospero año y felicidad
:| 2x

|: 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 

fröhLiChE wEihnaCht 
üBEraLL! 

"Fröhliche Weihnacht überall!"
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtston, Weihnachtsbaum,
Weihnachtsduft in jedem Raum!
"Fröhliche Weihnacht überall!"
tönet durch die Lüfte froher Schall.

1. Darum alle stimmet in 
 den Jubelton,
 denn es kommt das Licht der Welt
 von des Vaters Thron.
 "Fröhliche Weihnacht 
 überall!"... 

2. Licht auf dunklem Wege,
 unser Licht bist du;
 denn du führst, die dir vertrau’n,
 ein zu sel’ger Ruh’.
 „Fröhliche Weihnacht 
 überall!“... 
 



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,
 Hirten erst kundgemacht!
 Durch der Engel Halleluja
 tönt es laut von Ferne und Nah:
 Jesus, der Retter ist da!
 Jesus, der Retter ist da!

3. Stille Nacht! Heilige Nacht!
 Gottes Sohn, o wie lacht
 lieb' aus deinem 
 göttlichen Mund,
 da uns schlägt 
 die rettende Stund':
 Jesus in deiner Geburt.
 Jesus in deiner Geburt.

oh 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 schon 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.



ConCErt to go
Genießen Sie die Konzerte der hr-Bigband wann und wo Sie 
möchten auf: youtube.com/hrBigband-FrankfurtRadioBigBand 
und in der ARD Mediathek!

hr-BigBand ganZ nah
Folgen Sie uns auf Facebook und erhalten Sie einen
Blick hinter die Kulissen: facebook.com/hrbigband

BLEiBEn SiE am BaLL
Besuchen Sie unsere Website, abonnieren Sie unseren
Newsletter und bleiben Sie immer aktuell informiert.

hr-bigband.de 


