Weihnachtsliedersingen auf dem Harburger Weihnachtsmarkt 2016 mit Peter Schuldt
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1. Schneeflöckchen, Weißröckchen
- Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit,
du kommst aus den Wolken, dein Weg ist so weit.
- Komm setz´ Dich ans Fenster, du lieblicher Stern,
malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern.
- Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm´ zu uns ins Tal
dann bau´n wir den Schneemann und werfen den Ball
2. Jingle Bells
- Durch den Winterwald, saust der Schlitten schnell,
die Peitsche lustig knallt, die Glöckchen klingen hell.
Gelächter weit und breit, aus aller Munde springt.
Wie schön ist doch die Weihnachtszeit, wenn´s Schlittenlied erklingt.
Jingle Bells, Jingle Bells! Durch den Winterwald,
wenn im Takt das Glöckchen klingt und die Peitsche lustig knallt!
3. 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 dir zur Seite still und unerkannt,
dass es treu mich leite an der lieben Hand.
4. Morgen kommt der Weihnachtsmann /
- Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben,
bunte Lichter, Silberzier, Kind mit Krippe, Schaf und Stier.
Zotteltier und Panthertier möcht´ ich gerne haben.

-

5. Ihr Kinderlein kommet /
Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all,
zur Krippe herkommet, in Bethlehems Stall
und seh´t, was in dieser hochheiligen Nacht,
der Vater im Himmel für Freunde uns macht.

6. Rudolph, das kleine Rentier /
jeder bei den Lappen kennt,
denn seine rote Nase weit und breit wie Feuer brennt.
Alle ander´n Tiere lachen, seh´n nur seine Nase an,
Rudolph ist so verzweifelt, weil er nichts dran ändern kann
- Doch kurz vor der Weihnachtszeit-kam der Nikolaus,
Rudolph´s Nase führte ihn - aus dem dunklen Wald hinaus.
Er war der Held des Tages, alle waren stolz und froh
und man bewundert Rudolph – heute immer noch im Zoo!
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7. Süßer die Glocken nie klingen /
Süßer die Glocken nie klingen, als zu der Weihnachtszeit:
´s ist, als ob Engelein singen, wieder von Frieden und Freud´.
Wie sie gesungen in seliger Nacht,
wie sie gesungen in seliger Nacht!
Glocken mit heiligem Klang, klingt doch die Erde entlang.
8. Kling, Glöckchen, kling /
Kling, Glöckchen klingelingeling, kling Glöckchen kling!
Lasst mich ein, ihr Kinder, ´s ist so kalt der Winter,
öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren! Kling ....
Mädchen, hört, und Bübchen, macht mir auf das Stübchen!
Bring´ euch milde Gaben, sollt euch dran erlaben. Kling ......
Hell erglüh´n die Kerzen, öffnet mir die Herzen!
Will drin wohnen fröhlich, frommes Kind, wie selig! Kling ....

9. Leise rieselt der Schnee /
Still und starr ruht der See.
Weihnachtlich glänzet der Wald: Freue dich Christkind kommt bald.
In den Herzen ist warm
Still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt – Freue dich Christkind kommt bald
Bald ist heilige Nacht;
Chor der Engel erwacht,
hört nur wie lieblich es schallt – freue dich Christkind kommt bald
10. Feliz Navidad
Feliz navidad, feliz navidad,
Feliz Navidad, prospero anno e felizidad.
I wanna wish you a marry christmas,
i wanna wish you a marry christmas,
I wanna wish you a marry christmas, from the bottom of my heart.
11. Dat Joahr geiht to Ind (Refrain)
Dat Joahr geiht to Ind, un de Lichten vu brinnt,
man de Tied stickt een Licht an in di.
12. 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'!"
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