
   
 

 
Sleigh bells ring, are you listening 
In the lane, snow is glistening 
A beautiful sight 
We′re happy tonight. 
Walking in a winter wonderland. 
 
Gone away is the bluebird 
Here to stay is a new bird 
He sings a love song 
As we come along 
Walking in a winter wonderland. 
 
In the meadow we can build a 
snowman 
Will pretend that he is Parson 
Brown 
He'll say: Are you married? 
We′ll say: No man 
But you can do the job 
When you're in town. 
 
Later on, we'll conspire 
As we dream by the fire 
To face unafraid 
The plans that we′ve made 
Walking in a winter wonderland. 
 
In the meadow we can build a 
snowman 
Will pretend that he is Parson 
Brown 
He′ll say: Are you married? 
We'll say: No man 
But you can do the job 
When you′re in town. 
 
Later on, we'll conspire 
As we dream by the fire 

To face unafraid 
The plans that we′ve made 
Walking in a winter wonderland. 
Walking in a winter wonderland. 
Walking in a winter wonderland. 
 

 
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 
 

 
Ihr Kinderlein, kommet, o kommet 
doch all! 
Zur Krippe her kommet in 
Bethlehems Stall, 
und seht, was in dieser hochheiligen 
Nacht, der Vater im Himmel für 
Freude uns macht. 
 
O seht in der Krippe, im nächtlichen 
Stall, 
seht hier bei des Lichtleins 
hellglänzendem Strahl 
in reinlichen Windeln das 
himmlische Kind, 



   
 viel schöner und holder, als Engel es 

sind! 
 
Da liegt es, ihr Kinder, auf Heu und 
auf Stroh, 
Maria und Joseph betrachten es 
froh; 
die redlichen Hirten knien betend 
davor, 
hoch oben schwebt jubelnd der 
Engelein Chor. 
 
O beugt, wie die Hirten, anbetend 
die Knie; 
erhebet die Hände und danket wie 
sie! 
Stimmt freudig, ihr Kinder, wer sollt' 
sich nicht freu'n? 
Stimmt freudig zum Jubel der Engel 
mit ein! 
 

 
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. 
Schmeiß den Ofen an - 
und ran! 
 
In der Weihnachtsbäckerei ... 

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, 
erst mal auf den Ofenblechen, 
warten wir gespannt - 
verbrannt. 
 
In der Weihnachtsbäckerei… 
 

 
Leise rieselt der Schnee, 
Still und starr ruht der See, 
Weihnachtlich glänzet der Wald: 
Freue Dich, Christkind kommt bald. 
 
In den Herzen ist’s warm, 
Still schweigt Kummer und Harm, 
Sorge des Lebens verhallt: 
Freue Dich, Christkind kommt bald. 
 
Bald ist heilige Nacht; 
Chor der Engel erwacht; 
Horch’ nur, wie lieblich es schallt: 
Freue Dich, Christkind kommt bald. 



   
 

 
Lasst uns froh und munter sein, 
und uns recht von Herzen freun! 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nikolaus Abend da, 
bald ist Nikolaus Abend da! 
 
Dann stell ich den Teller auf, 
Nik'laus legt gewiß was drauf. 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nikolaus Abend da, 
bald ist Nikolaus Abend da!  
 
Wenn ich schlaf, dann träume ich, 
jetzt bringt Nik'laus was für mich. 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nikolaus Abend da, 
bald ist Nikolaus Abend da!  
 
Wenn ich aufgestanden bin, 
lauf ich schnell zu dem Teller hin. 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nikolaus Abend da, 
bald ist Nikolaus Abend da!  
 
Nik'laus ist ein guter Mann, 
dem man nicht genug danken kann! 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nikolaus Abend da, 
bald ist Nikolaus Abend da! 

 

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

Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
And oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
 
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 
 
Oh, Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
And oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh, hey! 
 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
And oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
And oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
 

 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
wie treu sind deine Blätter! 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 
nein, auch im Winter, wenn es 
schneit. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
wie treu sind deine Blätter! 
 
 



   
 O Tannenbaum, o Tannenbaum,  

du kannst mir sehr gefallen. 
Wie oft hat nicht zur Weihnachstzeit 
ein Baum von Dir mich hoch erfreut! 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
du kannst mir sehr gefallen! 
 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
dein Kleid will mich was lehren: 
Die Hoffnung und Beständigkeit 
gibt Kraft und Trost zu jeder Zeit. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
dein Kleid will mich was lehren. 
 

 
Stille Nacht, heilige Nacht! 
Alles schläft, einsam wacht 
Nur das traute, hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen Haar, 
Schlaf in himmlischer Ruh, 
Schlaf in himmlischer Ruh. 
 
Stille Nacht, heilige Nacht! 
Gottes Sohn, o wie lacht  
Lieb aus deinem göttlichen Mund, 
Da uns schlägt die rettende Stund, 
Christ, in deiner Geburt, 
Christ, in deiner Geburt. 
 
Stille Nacht, Heilige Nacht! 
Hirten erst kundgemacht, 
Durch der Engel Halleluja. 
Tönt es laut von fern und nah: 
Christ, der Retter ist da, 
Christ, der Retter ist da! 
 
 
 
 

 
O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ist 
geboren: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 
 
O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu 
versühnen: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 
 
O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen Dir 
Ehre: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 
 

 
You know Dasher and Dancer 
Prancer and Vixen, 
You know Comet and Cupid 
Donder and Blitzen. 
Say you recall? 
That most important reindeer of all? 
 
Rudolph the Red-Nosed Reindeer  
Had a very shiny nose,  
And if you ever saw it,  
You would even say it glows. 
All of the other reindeer  
Used to Laug him and call him 
names;  
They never let poor Rudolph  
Join in any reindeer games.  
 



   
 Then one foggy Christmas Eve, 

Santa came to say, 
Rudolph with your nose so bright, 
Won't you guide my sleigh tonight? 
 
Then how the reindeer loved him 
When they shouted out with glee, 
Rudolph the Red-Nosed Reindeer, 
You'll go down in history.  
 
Then one foggy Christmas Eve, 
Santa came to say, 
Rudolph with your nose so bright, 
Won't you guide my sleigh tonight? 
 
Now how the reindeer loved him 
As they shouted out with glee, 
Rudolph the Red-Nosed Reindeer, 
You'll go down in history. 
 
Then one foggy Christmas Eve, 
Santa came to say, 
Rudolph with your nose so bright, 
Won't you guide my sleigh tonight? 
 
Then how the reindeer loved him As 
they shouted out with glee, Rudolph 
the Red-Nosed Reindeer, You'll go 
down in history.  
 

 
I′m dreaming of a white Christmas 
Just like the ones I used to know 
Where the treetops glisten 
And children listen 
To hear sleigh bells in the snow 
 
 

I'm dreaming of a white Christmas 
With every Christmas card I write 
May your days be merry and bright 
And may all your Christmases be 
white 
 
I′m dreaming of a white Christmas 
Just like the ones I used to know 
Where the treetops glisten 
And children listen 
To hear sleigh bells in the snow 
 
I'm dreaming of a white Christmas 
With every Christmas card I write 
May your days be merry and bright 
And may all your Christmases be 
white 
 


