
In der Weihnachtsbäckerei

(Chorus):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

Na, dann müssen wir es packen

einfach frei nach Schnauze backen

Schmeißt den Ofen an

ran!

(Chorus)

Brauchen wir nicht Schokolade,

Zucker, Honig und Succade

und ein bischen Zimt?

das stimmt.

Butter, Mehl und Milch verrühren

zwischendurch einmal probieren

und dann kommt das Ei

vorbei.

(Chorus)

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.

(Chorus)

Lasst uns froh und munter sein

Lasst uns froh und munter sein
und uns recht von Herzen freuen!
Chorus:Lustig, lustig, traleralera,

bald ist Nikolausabend da,
bald ist Nikolausabend da!

Dann stell ich den Teller auf,
Niklaus legt gewiss was drauf

(Chorus)

Wenn ich schlaf, dann träume ich:
Jetzt bringt Niklaus was für mich.

(Chorus)

Wenn ich aufgestanden bin,
lauf ich schnell zum Teller hin.

(Chorus)

Niklaus ist ein guter Mann,
dem man nicht genug danken kann.

(Chorus)

O Tannenbaum

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

wie grün sind deine Blätter.

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,

nein, auch im Winter,wenn es schneit.

Oh Tannenbaum, o Tannenbaum, wie

grün sind deine Blätter!

O Tannenbaum, o Tannenbaum

du kannst mir sehr gefallen!

Wie oft hat schon zur Weihnachtszeit

ein Baum von dir mich hocherfreut!

Oh Tannenbaum, o Tannenbaum,

du kannst mir sehr gefallen!

O Tannenbaum, o Tannenbaum

dein Kleid kann mich was lehren!

Die Hoffnung und Beständigkeit 

gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit!

Oh Tannenbaum, o Tannenbaum,

dein Kleid will mich was lehren!

Advent 

Abends wird es früh schon dunkel,

in den Häusern Kerzenschein,

Duft von Zimt und Tannenzweigen, heimlich pack ich

Päckchen ein. 

Vierundzwanzig Wunder warten hinter der Kalendertür.

Erste Flocken fallen leise, du hast Zeit und bist bei mir.

Nur noch ein paar Tage warten, bis die vierte Kerze

brennt.

Tausend Träume, Sterne funkeln. Es ist Advent.



Merry Christmas – Frohe Weihnacht 

Chorus: 

Merry Christmas (englisch)
 Frohe Weihnacht (deutsch)
 Elengi ya mbotama (lingala)

Feliz navidad! (spanisch)
 Sin tan failo (chinesisch)

 Heri na baraka kwa sikuku ya no eli (kisuaheli)
 Chuc mung giang sinh (vietnamesisch)

  Mitten in die dunkle Nacht 
scheint ein kleines Licht. 

Es bringt Frieden für die Welt 
und auch Mut und Zuversicht. 

Feliz navidad, 
feliz navidad,
 feliz navidad!

 Chorus

  Alle Kerzen brennen schon:
 eins, zwei, drei und vier! 

Und es dauert nicht mehr lang, 
dann steht Weihnacht vor der Tür. 

Elengi ya mbotama,
 elengi ya mbotama

, elengi ya mbotama! 

Chorus

Kinder feiern Weihnachten
 hier und überall. 

Sie erzählen heute noch
 von dem kleinen Kind im Stall. 

Merry Christmas,
 merry Christmas, 

merry Christmas to you! 

Chorus

Alle Jahre wieder

Alle Jahre wieder 

 kommt das Christuskind  

auf die Erde nieder,  wo wir Menschen

sind.

  Kehrt mit seinem Segen 

 ein in jedes Haus, 

 geht auf allen Wegen 

 mit uns ein und aus. 

 Ist auch mir zur Seite  

still und unerkannt, 

 dass es treu mich leite 
 an der lieben Hand.

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas .

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.

 

Now bring us some figgy pudding .

Now bring us some figgy pudding.

Now bring some out here.

Good tidings we bring to you and your kin.

We wish you a Merry Christmas and a Happy

new Year.

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 some out here .

Good tidings we bring to you and your kin.

 We wish you a Merry Christmas and a Happy

New Year .

Chorus


