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Kling, Glöckchen, klingelingeling

1. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, 
Glöckchen, kling!

Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der 
Winter,
öff - net mir die Türen, lasst mich nicht 
erfrieren!
Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, 
Glöckchen, kling!

2. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, 
Glöckchen, kling!

Mädchen, hört, und Bübchen,
macht mir auf das Stübchen,
bring euch viele Gaben,
sollt euch dran erlaben.
Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, 
Glöckchen, kling!

3. Kling, Glöckchen, klingelingeling, 
kling, Glöckchen, kling!

Hell erglühn die Kerzen,
öffnet mir die Herzen,
will drin wohnen fröhlich,
frommes Kind, wie selig!

Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!



Jingle Bells

Dashing through the snow On a one-horse open sleigh,
Over the fields we go,
Laughing all the way; Bells on bob-tail ring,
Making spirits bright, What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight.

Refrain

A day or two ago, I thought I’d take a ride,
And soon Miss Fanny Bright Was seated by my side;
The horse was lean and lank;
Misfortune seemed his lot;
He got into a drifted bank, 
And we, we got upsot.

Refrain

A day or two ago,
The story I must tell I went out on the snow
And on my back I fell;
A gent was riding by In a one-horse open sleigh,
He laughed as there I sprawling lie, But quickly drove 
away.

Refrain

Now the ground is white Go it while you’re young,
Take the girls tonight And sing this sleighing song;
Just get a bob-tailed bay Two-forty as his speed
Hitch him to an open sleigh And crack! you’ll take the 
lead.

Refrain: 

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



Oh du fröhliche, oh du selige

Oh du fröhliche, 
Oh du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ward geboren:
Freue, freue dich,
Oh Christenheit!

Oh du fröhliche, 
Oh du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich,
Oh Christenheit!

Oh du fröhliche, 
Oh du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich,
Oh Christenheit



Oh Tannenbaum

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

Oh Tannenbaum, 
oh Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein Baum von dir 
mich hoch erfreut!
Oh Tannenbaum, 
oh Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!

Oh Tannenbaum, 
oh Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeitgibt Trost und Kraft 
zu jeder Zeit,
oh Tannenbaum, 
oh Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren.



White Christmas 

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



Stille Nacht

1 Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute hoch heilige 
Paar.
"Holder Knabe im lockigen 
Haar,
schlaf in himmlischer Ruh',
schlaf in himmlischer Ruh'!" 

2 Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
lieb' aus deinem göttlichen 
Mund,
da uns schlägt die rettende 
Stund':
Jesus in deiner Geburt.
Jesus in deiner Geburt.
 
3 Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
aus des Himmels goldenen 
Höh'n
uns der Gnade Fülle läßt 
sehn:
Jesum in Menschengestalt.
Jesum in Menschengestalt.

4 Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut' alle Macht
väterlicher Liebe ergoß,
und als Bruder huldvoll um-
schloß
Jesus die Völker der Welt.
Jesus die Völker der Welt. 

5 Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
als der Herr, vom Grimme be-
freit,
in der Väter urgrauer Zeit
aller Welt Schonung verhieß,
aller Welt Schonung verhieß.

6 Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kundgemacht!
durch der Engel Halleluja
tönt es laut von Ferne und 
Nah:
Jesus, der Retter ist da!
Jesus, der Retter ist da!



Schneeflöckchen, Weißröckchen

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken,
dein Weg ist so weit.

Komm setz dich ans Fenster,
du lieblicher Stern,
malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.

Schneeflöckchen, du deckst uns
die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher
in himmlischer Ruh’.

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
komm zu uns ins Tal.
Dann bau’n wir den Schneemann
und werfen den Ball.


