
Lasst uns froh und munter sein  
(Trad. Deutschland) 

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. Bald ist unsere Schule aus, 
dann ziehn wir vergnügt nach Haus. 
Lustig, lustig, ... 

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

4. Steht der Teller auf dem Tisch, 
sing’ ich nochmals froh und frisch: 
Lustig, lustig, ... 

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

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

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

To Chimona  
(Der Winter – Trad. Griechenland, Deutscher Text: F. 
Vahle) 
 
1.Schlug der Winter auf die Erde, 
war sie hart wie Stein. 
In den Bergen weht der Eiswind, 
jeder ist allein. 
2. Zog der Hirte mit den Schafen 
längst hinab ins Tal. 
Zugefroren sind die Wege 
wie zum letzten Mal. 
R. To chimona, to chimona, 
to chimona. 

3. Und am Meer die Wellen rauschen 
grau und kalt an Land. 
Hartgefroren laufen Spuren 
durch den kalten Sand. 
4. Nur im Haus ist Licht und Wärme, 
wenn man sich noch kennt, 
und das gute warme Feuer 
unaufhörlich brennt. 
R. To chimona, to chimona, 
to chimona. 

 

 

Vorfreude, schönste Freude 
(E. Engel/H. Naumikat) 
 
Vorfreude, schönste Freude. Freude im Advent.  
1. Tannengrün zum Kranz gewunden,  
Rote Bänder dreingebunden,  
Und das erste Lichtlein brennt.  
Erstes Leuchten im Advent, Freude im Advent.  
 
Vorfreude, schönste Freude. Freude im Advent.  
2. Heimlichkeit im frühen Dämmern,  
Basteln, stricken, rascheln, hämmern,  
Und das zweite Lichtlein brennt.  
Heimlichkeiten im Advent, Freude im Advent.  
 
Vorfreude, schönste Freude. Freude im Advent.  
3. Was tut Mutti, könnt ihrs raten?  
Kuchen backen, Äpfel braten,  
Und das dritte Lichtlein brennt.  
Süße Düfte im Advent, Freude im Advent.  
 
Vorfreude, schönste Freude. Freude im Advent.  
4. Kinderstimmen leise, leise,  
üben manche frohe Weise,  
Und das vierte Lichtlein brennt.  
Lieder klingen im Advent, Freude im Advent. 

 
 
 
 
Weihnachtsnacht  
(Melodie: Salley Gardens Musik: trad. aus Irland Text: 
S. Friedrich) 
 
Weicher Schnee auf den Wiesen und Feldern,  
tiefe Spuren durchzieh’n das Land.  
Strahlend hell scheint der Mond auf die Wälder,  
taucht die Welt in ein Silberband.  
 
Ein Stern funkelt klar am Himmelszelt,  
der die Herzen im Innersten erhellt.  
Wie ein Licht tief im Dunkeln verborgen  
schenkt er Hoffnung und Zuversicht.  
 
Bunte Lichter an Fenstern und Türen  
schimmern freundlich im Winterglanz.  
Können Liebe und Glück in uns spüren,  
seh’n wir Kerzen am Weihnachtskranz.  
 
Der Wind säuselt leis sein Wiegenlied  
und man hört wie er durch die Straßen zieht.  
Diese Zeit bringt uns Ruhe und Frieden,  
drum hab Dank liebe Weihnachtsnacht. 



Feliz Navidad  
(J. Feliciano) 
 
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 
 
Ein fröhliches Fest, 
ein fröhliches Fest, 
ein fröhliches Fest, 
das wünsch ich dir und allen auf dieser Welt. 
 
Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht, 
ich wünsche euch eine frohe Weihnacht, 
ich wünsche euch eine frohe Weihnacht, 
und viel Glück im neuen Jahr. 
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