Freut euch, Weihnachtskinder
Text und Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Freut euch, Weihnachtskinder,
die schönste Zeit ist da.
Kommt, öffnet eure Herzen weit,
denn Weihnachten ist nah.
1. Plätzchenduft in vielen Küchen,
und der zieht durchs ganze Haus.
Heimlich naschen viele Kinder,
denn sie halten’s kaum noch aus.
Auf den Fluren wird geflüstert,
heimlich ein Geschenk erdacht.
Papa ist so oft im Keller.
Was er da so lange macht?
Refrain:
Freut euch, Weihnachtskinder...
2. Viele Tage, viele Nächte,
Weihnachtsstunden sind so lang.
Selbst beim Träumen hören Kinder
schon den Weihnachtsglockenklang.
Doch gedulden muss sich jeder,
Vater, Mutter und das Kind.
Bis dann unterm grünen Baume
leis’ ein Weihnachtslied erklingt.
Refrain:
Freut euch, Weihnachtskinder...

Aus:
-
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Leuchte, Laterne
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker

1. Im Kindergarten basteln wir
aus buntem Transparentpapier
und ganz viel Kleisterpampe
`ne dicke runde Lampe.
Das ist nicht besonders schwer.
Nur wenn da nicht der Kleister wär!
Der klebt wirklich wie die Pest
an allen meinen Fingern fest.

Refrain:
Leuchte, Laterne,
funkeln wie die Sterne,
gib mir ein Licht in dunkler Nacht.
Leuchte, Laterne,
funkeln wie die Sterne,
bald wird die Kerze angemacht.

2. Im Kindergarten basteln wir
aus buntem Transparentpapier
und ganz viel Kleisterpampe
`ne dicke runde Lampe.
Kleister, der muss trocken sein.
Die Kerze kommt zum Schluss hinein.
Endlich haben wir’s geschafft.
Das hat uns wirklich Spaß gemacht.

Refrain:
Leuchte, Laterne...

3. Und endlich ist es dann so weit,
denn alle Kinder sind bereit.
Der Zug kann nun beginnen,
wir Martinslieder singen.
Die Laternen, schaut nur her,
die Eltern freuen sich auch sehr.
Fröhlich geht es dann nach Haus,
doch die Laternen gehen nicht aus.
Refrain:
Leuchte, Laterne...
…Jetzt ist die Kerze angemacht.

Aus:
-
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Frohe Weihnachtszeit
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1. Kakao für dich, Kaffee für mich,
wir könn’ was Heißes brauchen!
Genau, mir ist ganz eisekalt,
vom vielen Schlittschuhlaufen.
Mit Sahne, das wär richtig gut!
Ja, das ist super lecker!
Dazu noch Spekulatius,
wie immer frisch vom Bäcker.
Refrain:
Frohe Weihnachtszeit,
frohe Weihnachtszeit,
du nimmst mich in den Arm.
Frohe Weihnachtszeit,
frohe Weihnachtszeit,
da wird uns richtig warm.
Frohe Weihnachtszeit,
frohe Weihnachtszeit,
dann schau´n wir in die Nacht.
Ein Stern steht hoch am
Himmelszelt,
verheißt den Frieden in der Welt,
hat Hoffnung uns gebracht.
2. Hm! Klasse! Das hat toll geschmeckt,
ich kann jetzt nichts mehr essen.
Du, morgen gehen wir wieder los!
Das hätt ich fast vergessen!
Dann baun wir einen Schneemann,
der trägt viele bunte Sachen.
Und sind wir spät zu Hause,
ist doch klar, was wir dann machen.
Refrain:
Frohe Weihnachtszeit,
frohe Weihnachtszeit....

Aus:
-
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Nikolaus, Nikolaus
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1.

A:
Wer schleicht denn da um unser Haus?
B:
Wahrscheinlich ist’s der Nikolaus.
(gesprochen: A: Hörst du denn nicht? Die Geräusche?)
B:
Mit seinem langen weißen Bart,
nach einer wilden Schlittenfahrt.
(gesprochen: A: Du, er ist schon in unserem Garten.)
B:
In einem roten Anorak
und auf dem Rücken ist ein Sack.
(gesprochen: A: Da! Schon wieder! Immer näher!)
A:
Ich glaub’, der will hier bei uns rein.
B:
Das glaub’ ich nicht! Das kann nicht sein.
Refrain:
Nikolaus, Nikolaus, wie kommst du nur in jedes Haus?
Kennst du vielleicht ’nen Zaubertrick,
bringst einen Superschlüssel mit.
Nikolaus, Nikolaus, wie kommst du nur in jedes Haus?
Auch letztes Jahr hast du’s geschafft,
ganz still und heimlich in der NachtGanz still und heimlich in der Nacht.
2.

A:

Psst! Ich hör Schritte auf dem Dach.
Schnell! Mama, Papa werdet wach.
(gesprochen: B: Jetzt lass die Beiden doch schlafen.)
B:
Und mach dir nicht die Hosen voll.
Ein bisschen Spannung ist doch toll!
(gesprochen: A: Typisch! Du meinst wieder, ich hätte Angst.)
A:
Na klar, du bist der große Held.
Und ich hab mich nur angestellt.
(gesprochen: A: Aber du bist ja auch viel älter als ich.)
B:
Oh Schwesterlein. Jetzt sei mal still.
Weil ich nun endlich schlafen will.
Refrain:
Nikolaus, Nikolaus, wie kommst du nur in jedes Haus?...
A:
He, Tina, werd’ doch endlich wach.
B:
Warum machst du nur solchen Krach?
(gesprochen: A: Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das ist gaaaaanz schön...)
A:
Der Nikolaus hat letzte Nacht,
uns beiden ein Geschenk gebracht.
(gesprochen: B: Ein Geschenk? Wirklich? Lass mal sehen!)
A:
Dort hinten auf dem Fensterbrett.
Für dich und mich. Ist das nicht nett?
(gesprochen: B: Tatsächlich! Und du weißt ganz genau es war...?)
A:
Na klar! Es war de Nikolaus!
Der war auch hier in unserem Haus.
(gesprochen: B: Du meinst, er war auch noch woanders...?)
3.

Refrain:
Nikolaus, Nikolaus, wie kommst du nur in jedes Haus?...

Aus:
-
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Die Schneeflockenkönigin
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1. Überall liegt tief der weiße Schnee
und glitzert hell im Sonnenlicht.
Die Landschaft sieht total verzaubert aus,
so wunderschön, man glaubt es nicht.
Gestern war noch alles grau in grau,
ganz trüb und ohne Sonnenschein.
Ich frage mich: „Wer hat das so gemacht?
Wer mag das nur gewesen sein?“
Refrain:
Die Schneeflockenkönigin verzaubert unsre Welt.
Die Schneeflockenkönigin wohnt überm Himmelszelt.
Die Schneeflockenkönigin verzaubert unsre Welt.
Sie schickt uns weißen Pulverschnee, der leise auf die Erde fällt.
2. Kinder toben durch den tiefen Schnee
und machen eine Schneeballschlacht.
Sie alle haben einen Riesenspaß,
weil’s einfach gute Laune macht.
Abends kommen sie dann spät nach Haus,
die Wangen rot wie Feuerschein.
Ich frage mich: „Wer hat das so gemacht?
Wer mag das nur gewesen sein?“
Refrain:
Die Schneeflockenkönigin verzaubert unsre Welt...

Aus:
-
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Plätzchen backen, Plätzchen backen
Text: Lore Kleikamp / Musik: Detlev Jöcker
1.

A:

Nicht nur den Kopf durch die Türe stecken,
ein wenig naschen und dann wieder gehn!
Komm nur herein, du kannst mir gut helfen,
bitte Papa, das wäre so schön.

Refrain:
Plätzchen backen, Plätzchen backen,
in der schönen Weihnachtszeit.
Plätzchen backen, Plätzchen backen,
wie es duftet weit und breit. (Hmmm!)
Ist das nicht die schönste Zeit! (Jaaaa!)
Plätzchen backen in der Weihnachtszeit.
2.

A:
Plätzchen zu backen, das ist viel Arbeit.
B:
Mir macht’s auch Freude, ich find es toll.
A & B: Und wenn wir’ s schaffen, dann sind heut Abend
alle Dosen mit Plätzchen ganz voll.

Refrain:
Plätzchen backen, Plätzchen backen,...
3.

B:
A:
B:
A:

Soll ich denn jetzt mal die Nüsse hacken?
Nimm erst den Teig und rolle ihn aus.
Darf ich denn später die Plätzchen verzieren?
Klar, doch erst einmal stech ich sie aus.

Refrain:
Plätzchen backen, Plätzchen backen,...
4.

B:
A:
B:

Jetzt schlage ich noch das Ei mit Zucker.
Patsch! Oh, da liegt es. Das ist ja zu dumm.
Ich sagte dir ja, Backen ist Arbeit.
Vorsicht Papa, die Schüssel kippt um.
Oh je!

Refrain:
Plätzchen backen, Plätzchen backen,...

Aus:
-
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Ein erstes Lichtlein brennt
Text: Detlev Jöcker / Musik: Detlev Jöcker
1. Ein erstes Lichtlein brennt
im Advent, im Advent.
Ein erstes Lichtlein brennt,
im Advent, im Advent.
Ich schaue in den Kerzenschein.
Er leuchtet in die Welt hinein.
Ein erstes Lichtlein brennt,
im Advent, im Advent.
2. Ein zweites Lichtlein brennt
im Advent, im Advent.
Ein zweites Lichtlein brennt
im Advent, im Advent.
Wir sitzen vor dem grünen Kranz,
ich halte deine warme Hand.
Ein zweites Lichtlein brennt
im Advent, im Advent.
3. Ein drittes Lichtlein brennt
im Advent, im Advent.
Ein drittes Lichtlein brennt
im Advent, im Advent.
Es strahlt so hell in dieser Nacht,
hat uns die Herzen aufgemacht.
Ein drittes Lichtlein brennt
im Advent, im Advent.
4. Ein viertes Lichtlein brennt
im Advent, im Advent.
Ein viertes Lichtlein brennt
im Advent, im Advent.
Wir stimmen alle froh mit ein
und niemand wird alleine sein.
Ein viertes Lichtlein brennt
im Advent, im Advent.

Aus:
-
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Was schenk ich dir zu Weihnachten?
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
1. Was schenk ich dir?
Was schenk ich dir?
Mir fällt fast nichts mehr ein.
Schön eingerahmt ein Bild von mir?
Ein Ring mit einem Stein?
Schenk ich ein Spiel?
Ein Kuscheltier?
Ob dir das wohl gefällt?
Ein Buch? Ein Packen Briefpapier?
Doch alles kostet Geld.
Refrain:
Was schenk ich dir zu Weihnachten,
dass es dir Freude macht?
Ich habe lang vor Weihnachten
schon drüber nach-, darüber nach-,
darüber nachgedacht,
drüber nach-, darüber nach-,
darüber nachgedacht.
2. Für Oma und für Onkel Klaus,
für Mutti und Papa,
gab ich mein Taschengeld schon aus,
und jetzt ist nichts mehr da.
Für Opa bastelte ich dann
´ne Kerze, die auch brennt.
Das einz´ge, was ich basteln kann.
Mir fehlt halt das Talent.
Refrain:
Was schenk ich dir zu Weihnachten,...
3. Jetzt steh ich da und frage mich:
Was könnt’s für dich nur sein?
Was Schönes hätt’ ich gern für dich,
doch mir fällt nichts mehr ein.
Weil ich dich ganz besonders mag,
möchte ich dich gern erfreu´n.
Drum soll’s zu diesem Weihnachtstag
was ganz Besond´res sein.
Refrain:
Was schenk ich dir zu Weihnachten,...
4. Doch als ich heute aufgewacht,
da hatt’ ich’s endlich raus:
Am Weihnachtsmorgen gegen acht
steh ich vor deinem Haus.
Ich rufe: „Hallo, ich bin hier!“
Ich klingle an der Tür
Und bleib den ganzen Tag bei dir!
Dann hast du was von mir!

Refrain:
Das schenk ich dir zu Weihnachten,
weil das dir Freude macht!
Das hätt´st du dir zu Weihnachten
bestimmt nicht ausgedacht!
Das hätt´st du dir zu Weihnachten
bestimmt nicht ausgedacht!

Aus:
-
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Der kleine Tannenbaum
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1. Ich bin ein kleiner
Tannenbaum, Tannenbaum.
Ganz groß zu werden ist
mein Traum, ist mein Traum.
Ich möchte in deiner Wohnung steh´n,
vielleicht wird das einmal gescheh´n?
Vielleicht wird das einmal gescheh´n?
Refrain:
Der kleine Tannenbaum
hat einen großen Traum!
Noch ist er winzig klein,
bald wird er größer sein.
Der kleine Tannenbaum
hat einen großen Traum!
2. Du zündest dann die
Kerzen an, Kerzen an,
damit ich richtig
strahlen kann, stahlen kann.
Ich bin so wunderschön geschmückt
und alle Menschen schau´n entzückt.
Und alle Menschen schau´n entzückt.
Refrain:
Der kleine Tannenbaum...
3. Lametta, Glöckchen,
Glitzerstern, Glitzerstern,
auch Haselnuss und
Mandelkern, Mandelkern,
dazu noch bunter Kugelschmuckso seh´ ich aus im Weihnachtslook!
So seh´ ich aus im Weihnachtslook!
Refrain:
Der kleine Tannenbaum...
4. Ja, ich verzaub´re
jedes Haus, jedes Haus,
denn alles sieht viel
schöner aus, schöner aus.
In meinem warmen Kerzenschein
soll´n alle Menschen fröhlich sein,
soll´n alle Menschen fröhlich sein.
Refrain:
Der kleine Tannenbaum...

Aus:
-
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Das kleine Kind
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1. Hier ist heut kein Platz! Sie sollten besser gehen!
Sie bekomm’n ein Kind? Das ist nicht mein Problem!
Nein, es tut mir leid, ich brauche meine Ruh!
Zimmer sind nicht frei. Wir machen gerade zu!
Wo soll’ sie nur hingeh´n, wo gibt es einen Weg?
Wer wird sie noch aufnehm’n, es ist doch schon so spät?
Refrain:
Das kleine Kind ist noch nicht auf der Welt.
In einem Stall ist eine Krippe aufgestellt.
Das kleine Kind wird dort auf’s Stroh gelegt.
Ein heller Stern am Himmel sich bewegt.
Ein heller Stern am Himmel sich bewegt.
2. Draußen vor der Stadt, in einem alten Stall,
wird ein Kind gebor’n, bringt Freude überall.
Esel, Ochs und Schaf bemerken es sogleichdieses Kind im Stall, das macht die Menschheit reich.
Seht! Die guten Hirten, sie sprechen ein Gebet.
Können sie verstehen, was heute vor sich geht?
Refrain:
Das kleine Kind ist gerade auf der Welt...
3. Auf den langen Weg hab’n sie sich aufgemacht.
Folgen einem Stern in dieser heil’gen Nacht.
Weise Männer aus dem fernen Morgenland,
Caspar, Melchior und auch Balthasar genannt.
Myrrhe, Gold und Weihrauch, als Gaben für das Kind,
bringen diese Männer, die selber Könige sind.
Refrain:
Das kleine Kind ist gerade auf der Welt...

Aus:
-
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Ein Stern steht über Bethlehem
Text: Detlev Jöcker / Musik: Detlev Jöcker

1. Ein Stern steht über Bethlehem,
führt uns zum Christuskind.
Er leuchtet hell und zeigt den Weg,
bis wir am Stall dann sind.
Lieber Stern, komm bleibe steh´n,
damit wir auch im Dunkeln seh´n.
Refrain:
Leuchte, leuchte in der Nacht,
bis du uns zum Stall gebracht.
Hosianna! Hosianna!
Hosianna in der Höh’!
Hosianna! Hosianna!
Hosianna in der Höh’!
2. Wir gehen nicht alleine heut’
in dieser heil’gen Nacht.
Selbst Könige und Hirten hab’n sich
auf den Weg gemacht.
Lieber Stern, komm bleibe steh´n,
damit wir auch im Dunkeln seh´n.
Refrain:
Leuchte, leuchte in der Nacht ...
3. Und endlich sind wir dann am Ziel.
So viele wussten schon:
In diesem Stall, da liegt
doch wirklich Gottes Sohn.
Lieber Stern, komm bleibe steh´n,
damit wir auch im Dunkeln seh´n.
Refrain:
Leuchte, leuchte in der Nacht ...

Aus:
-
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