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

 
Darum alle stimmet in den Jubelton, 
denn es kommt das Licht der Welt 
von des Vaters Thron. 

 
Refrain: 
"Fröhliche Weihnacht überall!" 
tönet durch die Lüfte froher Schall. 
 

Licht auf dunklem Wege, unser Licht bist du; 
denn du führst, die dir vertrau’n, 
ein zu sel’ger Ruh’. 
 

Refrain: 
"Fröhliche Weihnacht überall!" 
tönet durch die Lüfte froher Schall. 
 

Was wir ander’n taten, sei getan für dich, 
daß bekennen jeder muß, 
Christkind kam für mich. 
 

Refrain: 
"Fröhliche Weihnacht überall!" 
tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 
Weihnachtsduft in jedem Raum! 
"Fröhliche Weihnacht überall!" 
tönet durch die Lüfte froher Schall. 
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Laßt uns froh und munter sein 
 
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! 
 
Dann stell’ ich den Teller auf, 
Nik’laus legt gewiß was drauf. 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nik'lausabend da, 
Bald ist Nik'lausabend da! 
 
Wenn ich schlaf’, dann träume ich: 
Jetzt bringt Nik’laus was für mich. 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nik'lausabend da, 
Bald ist Nik'lausabend da! 
 
Wenn ich aufgestanden bin, 
Lauf’ ich schnell zum Teller hin. 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nik'lausabend da, 
Bald ist Nik'lausabend da! 
 
Nik’laus ist ein guter Mann, 
Dem man nicht genug danken kann. 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nik'lausabend da, 
Bald ist Nik'lausabend da! 
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Weihnachtslied für Eilige (Melodie „Oh Tannenbaum“) 
 
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 
wie grün sind deine Blätter. 
Vom Himmel hoch, da komm ich her, 
ich bring euch gute neue Mär. 
Am Weihnachtsbaum, am Weihnachtsbaum, 
die Lichter festlich brennen. 
 
Ihr Kinderlein, ihr Kinderlein, 
es ist ein Ros entsprungen. 
Maria durch den Dornwald ging, 
kling Glöckchen kling gelingeling. 
Oh stille Nacht, oh heil´ge Nacht, 
es kommt ein Schiff geladen. 
 
Vom Himmel hoch, da komm ich her, 
am Weihnachtsbaum die Lichter. 
Laßt uns froh und munter sein, 
oh Josef, lieber Josef mein. 
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit 
In dulci jubilo-o. 
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Schneeflöckchen, Weißröckchen 
 
 
Schneeflöckchen, Weißröckchen 
Wann kommst du geschneit? 
Du wohnst in den Wolken 
Dein Weg ist so weit 
 
Komm setz dich ans Fenster 
Du niedlicher Stern 
Malst Blumen und Blätter 
Wir haben dich gern 
 
Schneeflöckchen, Weißröckchen 
Komm zu uns ins Tal 
Dann baun wir den Schneemann 
Und werfen den Ball 
Schneeflöckchen, Weißröckchen 
Deck die Blümelein zu 
Dann schlafen sie sicher 
In himmlischer Ruh 
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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? 
"Ich nicht" 
"Du vielleicht?" 
"Ich auch nicht" 
 
Na, dann müssen wir es packen 
Einfach frei nach Schnauze backen 
Schmeißt den Ofen an (oh ja) 
Und ran 
 
In der Weihnachtsbäckerei 
Gibt es manche Leckerei 
Zwischen Mehl und Milch 
Macht so mancher Knilch 
Eine riesengroße Kleckerei 
In der Weihnachtsbäckerei 
In der Weihnachtsbäckerei 
 
Brauchen wir nicht Schokolade 
Honig, Nüsse und Succade 
Und ein bischen Zimt? 
Das stimmt 
 
Butter, Mehl und Milch verrühren 
Zwischendurch einmal probieren 
Und dann kommt das Ei (pass auf) 
Vorbei 
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In der Weihnachtsbäckerei 
Gibt es manche Leckerei 
Zwischen Mehl und Milch 
Macht so mancher Knilch 
Eine riesengroße Kleckerei 
In der Weihnachtsbäckerei 
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 
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Gloria (Hört ihr, wie die Engel singen) 
 
Hört ihr, wie die Engel singen 
Wie ihr Herz vor Freude lacht? 
Seht, das Licht, das sie uns bringen 
Hat die Nacht zum Tag gemacht 
 
Gloria in excelsis deo! 
Gloria in excelsis deo! 
 
 
Hört ihr, was die Engel sagen? 
Diese Welt ist nicht verlor′n 
Denn um uns're Schuld zu tragen 
Wurde heut′ ein Kind gebor'n 
 
Gloria in excelsis deo! 
Gloria in excelsis deo! 
 
Hört ihr, wie die Engel spielen 
Wie ihr Lied zum Himmel klingt? 
So wie sie sollt ihr euch fühlen 
Dass ihr selbst voll Freude singt 
 
Gloria in excelsis deo! 
Gloria in excelsis deo! 
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Jingle Bells  
 

Refrain 2x:  
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse sleigh, hey 

 
Dashing through the snow 
In a one horse open sleigh 
Over the fields we go 
Laughing all the way 
Bells on bobtail ring 
Making spirits bright 
What fun it is to ride and sing 
A sleighing song tonight 

 

Refrain 2x:  
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse sleigh, hey 

 
You know I hate the cold 
That′s why I always go 
Down south to drink some rum 
On an island in the sun 
 

 

Refrain 3x:  
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse sleigh, hey 

  



- 10 -  
 

Merry Christmas allerseits – Udo Jürgens 

When the snow falls wunderbar 
And the children happy are, 
When the Glatteis on the street, 
And we all a Glühwein need, 
Then you know, es ist soweit: 
She is here, the Weihnachtszeit 
 
Every Parkhaus ist besetzt, 
Weil die people fahren jetzt 
All to Kaufhof, Mediamarkt, 
Kriegen nearly Herzinfarkt. 
Shopping hirnverbrannte things 
And the Christmasglocke rings. 
 

Refrain: 
Merry Christmas, merry Christmas, 
Hear the music, see the lights, 
Frohe Weihnacht, Frohe Weihnacht, 
Merry Christmas allerseits... 

 
Mother in the kitchen bakes 
Schoko-, Nuss- and Mandelkeks 
Daddy in the Nebenraum 
Schmücks a Riesen-Weihnachtsbaum 
He is hanging auf the balls, 
Then he from the Leiter falls... 
 
Finally the Kinderlein 
To the Zimmer kommen rein 
And es sings the family 
Schauerlich: "Oh, Chistmastree!" 
And the jeder in the house 
Is packing die Geschenke aus. 
 

Refrain: Merry Christmas… 
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Mama finds unter the Tanne 
Eine brandnew Teflon-Pfanne, 
Papa gets a Schlips and Socken, 
Everybody does frohlocken. 
President speaks in TV, 
All arround is Harmonie, 
 
Bis mother in the kitchen runs: 
Im Ofen burns the Weihnachtsgans. 
 
And so comes die Feuerwehr 
With Tatü, tata daher, 
And they bring a long, long Schlauch 
An a long, long Leiter auch. 
And they schrei - "Wasser marsch!", 
Christmas is - now im - Eimer... 
 

Refrain: Merry Christmas… 
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Das war schon früher so –Oliver Mager 
Text: Dieter Wolf Grossmann und Oliver Mager / Musik: Oliver Mager 

 
Uns’re Welt ist wunderschön, wenn wir sie zu seh’n versteh’n 
und nicht immer glauben, einst gab es bess’re Trauben. 
Keineswegs ist das der Fall, festzustellen überall. 
Wer da noch Bedenken hat, dem sagen wir doch glatt. 
 

Refrain: 
Des war schon früher so, des war schon früher so, 
des kannst’e mir ruhig glaabe. 
Des war schon früher so, des war schon früher so, 
do sinn mer naggisch um de Weihnachtsbaum gelaafe. 
Naggisch um de Weihnachtsbaum,  
naggisch um de Weihnachtsbaum,  
naggisch um de Weihnachtsbaum gelaafe 

 
Hin und wieder kannst’e hör’n, wie die jungen Leute stör’n, 
nein die Jugend heute, was sind das für Leute? 
Nehmen ihre Baseballkapp’ nicht einmal beim Tanzen ab! 
Swingend sitzt im Schaukelstuhl der Opa und sagt cool: 
 

Refrain:  Des war schon früher so 
 
Alles war schon einmal da, wusste schon Ben Akiba. 
Transparente Blusen, unverhüllte Busen. 
Früher wurde wild gesteppt, heute zur Musik gerappt. 
 
Rap: 
Kein Mensch rennt naggisch um den Weihnachtsbaum, 
den bunt geschmückten, grünen Tannenbaum. 
Doch wer so denkt und den Sinn verdreht, 
ist ein kreativer Mensch bei dem die Zeit still steht. 
 
Selbst die Flower-Power-Zeit ging vielen, viel zu weit. 
 
Refrain:  Des war schon früher so 
 
 

 



- 13 -  
 

Stille Nacht, heilige Nacht – Franz Xaver Gruber 

 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Alles schläft; einsam wacht 
Nur das traute heilige Paar. 
Holder Knab im lockigen Haar, 
Schlafe in himmlischer Ruh! 
Schlafe in himmlischer Ruh! 
 
Silent night! Holy night! 
All′s asleep, one sole light,  
Just the faithful and holy pair,  
Lovely boy-child with curly hair,  
Sleep in heavenly peace!  
Sleep in heavenly peace! 
 
Astro del ciel, Pargol divin, 
Mite Agnello Redentor! 
Tu disceso a scontare l′error, 
Tu sol nato a parlare d′amor, 
Luce dona alle menti, 
Pace infondi nei cuor! 
Luce dona alle genti, 
Pace infondi nei cuor! 
  
Stille nacht , heilige nacht!  
Vreed′en heil wordt gebracht  
aan een wereld verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer! 
 
Noche de paz, noche de amor 
Todo duerme en derredor 
Entre los astros que esparcen su luz 
Bella anuciando al niño Jesús 
Brilla la estrella de paz 
Brilla la estrella de paz 
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Last Christmas 
 
Refrain (2mal): 
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 
 
  Refrain (2mal): 

Last Christmas I gave you my heart…. 
Ohh 
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 
Ooh, ooh, now I've found a real love 
You'll never fool me again 
 

Refrain (2mal): 
Last Christmas I gave you my heart…. 
 
A face on a lover with a fire in his heart (I gave you mine) 
A man under cover but you tore him apart 
Maybe next year we'll give it to someone 
I'll give it to someone special 
Special 
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Letzte Weihnacht, hab ich mein Herz dir geschenkt 
Du hast mich gekränkt und es weiter verschenkt 
Um mich dies Jahr vor Pfützen von Tränen zu schützen 
Schenk ich mein Herz in Liebesfällen nur noch wem Speziellen 
 
Letzte Weihnacht, hab ich mein Herz dir geschenkt 
Du hast mich gekränkt und es weiter verschenkt 
Nun ist es offenbar, was für ein Narr ich war 
Küsst ich dich heut erneut, hätt ich es bald bereut 
 
Um mich dies Jahr vor Pfützen von Tränen zu schützen 
Schenk ich mein Herz in Liebesfällen nur noch wem Speziellen 
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Hark! The Herald Angel sing 
   

Hark! the herald angels sing 
Glory to the new-born King! 
Peace on earth and mercy mild, 
God and sinners reconciled. 
Joyful, all ye nations, rise! 
Join the triumph of the skies; 
with th' angelic host proclaim 
Christ is born in Bethlehem! 

Hark! the herald angels sing 
Glory to the new-born King! 

Hört der Engel große Freud: 
Christus ist geboren heut! 
Fried auf Erden, Gottes Huld 
hat versöhnt der Menschen Schuld. 
Freudig, Völker, kommt herein, 
stimmet in den Jubel ein! 
Hört der Engel Lobgesang 
unserm König zum Empfang. 

 
Hört der Engel große Freud: 
Christus ist geboren heut! 
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Die Komiteekapp (Feliz Navidad) – Christian Schier 

 
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 
 
Pälzer Version: 
De Riesling werd knapp  
De Riesling werd knapp  
De Riesling werd knapp Dann fill 'ma uns heid mit Gliewoi ab  
 
De Riesling werd knapp  
De Riesling werd knapp  
De Riesling werd knapp Dann fill 'ma uns heid mit Gliewoi ab  
Unn mir winschen eich e schääni Woihnacht  
Unn mir winschen eich e schääni Woihnacht 
Unn e frohes neies Jooohr. 
 
Meenzer Version: 
Die Komiteekapp 
Die Komiteekapp 
Die Komiteekapp 
setz ich mein Lebtag net mehr ab 
 
Die Komiteekapp 
Die Komiteekapp 
Die Komiteekapp 
Ich bin so froh dass ich se hab 
 
Ja so e formschönes Hütche is des,  
Ja so e formschönes Hütche is des,  
ja so e formschönes Hütche is des 
Un e Bimmel vornedro... 
 


