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

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

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

4. Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
komm zu uns ins Tal. 
Dann bau’n wir den Schneemann 
und werfen den Ball. 
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1. Laßt uns froh und munter sein 
Und uns recht von Herzen freu'n. 
Lustig, lustig, tralalalala, 
Bald ist Niklausabend da, 
Bald ist Niklausabend da! 
 

2. Dann stell ich den Teller auf, 
Niklaus legt gewiß was drauf, 
Lustig, lustig, tralalalala, 
Bald ist Niklausabend da, 
Bald ist Niklausabend da! 
 

3. Wenn ich schlaf, dann träume ich: 
Jetzt bringt Niklaus was für mich. 
Lustig, lustig, tralalalala, 
Heut ist Niklausabend da, 
Heut ist Niklausabend da! 
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1. 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. 
 

2. 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 Englein es sind. 
 

3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh; 
Maria und Joseph betrachten es froh. 
Die redlichen Hirten knien betend davor, 
Hoch oben schwebt jubelnd der himmlische Chor. 
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1. Leise rieselt der Schnee, 
still und starr ruht der See. 
Weihnachtlich glänzet der Wald, 
freue Dich, Christkind kommt bald 
 

2. In den Herzen ist ś warm, 
still schweigt Kummer und Harm. 
Sorge des Lebens verhallt, 
freue dich Christkind kommt bald. 
 

3. Bald ist heilige Nacht, 
Chor der Engel erwacht. 
Hört nur wie lieblich es schallt, 
freue dich Christkind kommt bald. 
 

  



 

 7 

1. Morgen Kinder, wird's was geben. 
Morgen werden wir uns freu'n. 
Welch ein Jubel, welch ein Leben, 
wird in unserm Hause sein 
Einmal werden wir noch wach. 
Heißa dann ist Weihnachtstag 
 

2. Wie wird dann die Stube glänzen 
von der großen Lichterzahl. 
Schöner als bei frohen Tänzen, 
ein geputzter Kronensaal. 
Wisst ihr noch vom vorigen Jahr, 
wie's am Weihnachtsabend war. 
 

3. Welch ein schöner Tag ist Morgen. 
Viele Freude hoffen wir. 
Unsre guten Eltern sorgen, 
lange, lange schon dafür. 
Oh gewiss wer sie nicht ehrt, 
Ist der ganzen Lust nicht wert 
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