Meine kleine Kerze
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
1. Meine kleine Kerze, ist heut aufgewacht.
Meine kleine Kerze, leuchtet durch die Nacht.
Leuchtet in die Nacht hinein, dass sich an dem Kerzenschein,
alle Leute, groß und klein, immer wieder freun,
alle Leute, groß und klein, immer wieder freun.
2. Meine kleine Kerze, leuchtet durch die Nacht,
weil die kleine Kerze, alle fröhlich macht.
Leuchtet in die Nacht hinein, dass sich an dem Kerzenschein,
alle Leute, groß und klein, immer wieder freun,
alle Leute, groß und klein, immer wieder freun.
3. Weil die kleine Kerze alle fröhlich macht,
leuchtet meine Kerze. Gebt auf sie gut acht!
Leuchtet in die Nacht hinein, dass sich an dem Kerzenschein,
alle Leute, groß und klein, immer wieder freun,
alle Leute, groß und klein, immer wieder freun.
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O weh, noch immer liegt kein Schnee
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
1. O weh, o weh! Noch immer liegt kein Schnee!
weh, o weh! Noch immer liegt kein Schnee!
Wie lang muss ich noch warten?
Ich schaue in den Garten
und sag: „O weh, o weh!
Wo bleibt denn nur der Schnee?
Wo bleibt denn nur der Schnee?“
2. O weh, o weh! Noch immer liegt kein Schnee!
weh, o weh! Noch immer liegt kein Schnee!
Schneit´s heut noch oder morgen?
Ich mach mir große Sorgen
und sag: „O weh, o weh!
Wo bleibt denn nur der Schnee?
Wo bleibt denn nur der Schnee?“
3. O weh, o weh! Noch immer liegt kein Schnee!
weh, o weh! Noch immer liegt kein Schnee!
Frau Holle werde munter
und schau doch einmal runter!
Ich sag: „O weh, o weh!
Wo bleibt denn nur der Schnee?
Wo bleibt denn nur der Schnee?“
4. O weh, o weh! Noch immer liegt kein Schnee!
weh, o weh! Noch immer liegt kein Schnee!
Wenn du die Betten schüttelst,
die dicken Kissen rüttelst,
dann ruf ich laut: „Juchhe!
Jetzt gibt es endlich Schnee!
Jetzt gibt es endlich Schnee!“
5. Juchhe, juchhe! Jetzt liegt ja endlich Schnee!
Juchhe, juchhe! Jetzt liegt ja endlich Schnee!
Ich kann es kaum erwarten
und laufe in den Garten.
Ich rufe froh: „Juchhe!
Denn überall liegt Schnee!
Denn überall liegt Schnee!“
6. Juchhe, juchhe! Hinein
nun in den Schnee!
Juchhe, juchhe! Hinein
nun in den Schnee!
Wer lässt sich da
noch bitten?
Heraus jetzt mit
dem Schlitten
und dann gleich
mit Juchhe,
hinein geht´s
in den Schnee!
hinein geht´s
in den Schnee!
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Guter alter Nikolaus
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
1. Guter, alter Nikolaus,
komm doch heut zu mir nach Haus.
Klopf nur an die Tür
und schon bist du bei mir,
und schon bist du bei mir.
2. Guter, alter Nikolaus,
schau so lang schon nach dir aus.
Ruf ich froh: „Herein!“
Schon trittst du bei uns ein,
schon trittst du bei uns ein.
3. Nikolaus, besuchst du mich,
singe ich ein Lied für dich,
sag dir ein Gedicht
und fürchte mich auch nicht,
und fürchte mich auch nicht.
4. Guter, alter Nikolaus,
leere deinen Sack hier aus.
Hast du dran gedacht
und mir was mitgebracht,
und mir was mitgebracht?
5. Musst du aber weitergehen,
werden wir uns wieder sehen!
Du, das ist doch klar,
bestimmt im nächsten Jahr,
bestimmt im nächsten Jahr
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Wenn wir heute Plätzchen backen
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
1. Wenn wir heute Plätzchen backen,
sind wir gleich bereit.
Dann hilfst du mir,
ich helfe dir,
denn das klappt gut zu zweit.
Dann hilfst Du mir,
ich helfe dir,
denn das klappt gut zu zweit.
2. Wenn wir heute Plätzchen backen,
wird der Teig gerührt.
Dann hilfst du mir,
ich helfe dir,
damit es richtig wird.
Dann hilfst Du mir,
ich helfe dir,
damit es richtig wird.
3. Wenn wir heute Plätzchen backen,
stechen wir sie aus.
Dann hilfst du mir,
ich helfe dir,
dann wird auch was daraus.
Dann hilfst Du mir,
ich helfe dir,
dann wird auch was daraus.
4. Wenn wir heute Plätzchen backen,
auf dem Backblech dann,
dann hilfst du mir,
ich helfe dir,
dass nichts passieren kann.
Dann hilfst Du mir,
ich helfe dir,
dass nichts passieren kann.
5. Wenn wir heute Plätzchen backen,
muss das Blech zum Herd,
dann hilfst du mir,
ich helfe dir,
dann wird auch nichts verkehrt.
Dann hilfst Du mir,
ich helfe dir,
dann wird auch nichts verkehrt.
6. Wenn wir heute Plätzchen backen,
kann es leicht passieren,
dann hilfst du mir,
ich helfe dir,
sie alle zu probieren.
Dann hilfst Du mir,
ich helfe dir,
sie alle zu probieren
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Mein Weihnachtsstern, der leuchtet weit
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Mein Weihnachtsstern, der leuchtet weit,
freut euch, ihr Leut`, freut euch, schon heut`.
Mein Weihnachtsstern, der leuchtet weit,
freut euch, auf die Weihnachtszeit.
1. Der Weihnachtsstern am Himmel
hat einst in dunkler Nacht,
die Botschaft von dem Kind im Stall,
in alle Welt gebracht.
Refrain:
Mein Weihnachtsstern, der leuchtet weit ...
2. Wir schneiden bunte Sterne
aus Transparentpapier
und hängen sie am Fenster auf.
Sie leuchten dir und mir.
Refrain:
Mein Weihnachtsstern, der leuchtet weit ...
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Kleine Kerze leuchte
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
1. Kleine Kerze, leuchte
hier bei uns zu Haus.
Wenn Du genug geleuchtet hast,
dann puste ich,
dann puste ich,
dann puste ich dich aus!
Pft! Pft!
2. Kleine Kerze, morgen
bist du wieder dran.
Und wenn du wieder leuchten sollst,
dann zünden wir,
dann zünden wir,
dann zünden wir dich an!
3. Strophe felhlt
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Leo Spekulatius, der Lebkuchenmann
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Hört euch die Geschichte an,
von Leo Spekulatius,
dem Lebkuchenmann, dem Lebkuchenmann.
1. So köstlich, zart und knusprig,
so duftend und so frisch,
stand Leo Spekulatius
einst auf dem Bäckertisch.
Und wer ihn sah,
der kam ganz nah,
um ihn sich anzuseh`n,
denn Leo Spekulatius,
der roch so wunderschön.
Refrain:
Hört euch die Geschichte an...
2. Mariechen sah den Leo
so duftend zart und frisch,
und kaufte Spekulatius
direkt vom Bäckertisch.
Wie riecht der fein!
Sie packt ihn ein.
Den schenk ich meinem Mann!
Doch Leo Spekulatius,
ja, den vergisst sie dann.
Refrain:
Hört euch die Geschichte an...
3. Als Weihnachten gekommen,
und alle freuten sich,
lag Leo Spekulatius
nicht auf dem Weihnachtstisch.
Ganz unten in der Tasche drin,
da lag der arme Mann!
Da fing der Spekulatius,
schon bald zu weinen an.
Refrain:
Hört euch die Geschichte an...
4. Als Weihnachten vorüber,
der Sommer kam ins Land,
geschah es, dass Mariechen dann
den Leo endlich fand.
Er war nicht zart.
Er war so hart
Wie Holz, der arme Mann.
Sie sah den Spekulatius,
ganz lang und freundlich an.
Refrain:
Hört euch die Geschichte an...

5. Mariechen nahm den Leo
Ganz zärtlich in den Arm
Da wurd’s dem Leo warm.
Sie sagte darauf:
Dich heb‘ ich auf,
bis wieder Weihnacht‘ ist.
Da hätt‘ der Spekulatius,
Mariechen gern geküsst.
Refrain:
Hört euch die Geschichte an...
6. Als Weihnachten gekommen,
da hing, ihr glaubt es kaum,
der Leo Spekulatius,
an ihrem Weihnachtsbaum.
Hart wie er war,
hängt Jahr für Jahr
am Weihnachtsbaum der Mann.
Seht ihr den Spekulatius,
dann freut euch doch daran!
Refrain:
Hört euch die Geschichte an...
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Wie viel mal noch schlafen?
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Wie viel mal noch schlafen?
Frag ich leis` und bang.
Das dauert noch so la, la, la,
das dauert noch so lang!
Das dauert noch so lang!
1. Wir öffnen am Kalender
noch ein Türchen, dann
sind wir schon wieder näher
an Weihnachten dran!
Refrain:
Sechsmal nur noch schlafen? ...
2. Und brennen wieder Kerzen
am Adventskranz, dann
sind wir schon wieder näher
an Weihnachten dran!
Refrain:
Fünfmal nur noch schlafen? ...
3. Wir packen noch ein Päckchen
für die Oma, dann
sind wir schon wieder näher
an Weihnachten dran!
Refrain:
Viermal nur noch schlafen? ...
4. Zum Weihnachtsmarkt geht’s heute.
Das wird schön! Und dann
sind wir schon wieder näher
an Weihnachten dran!
Refrain:
Dreimal nur noch schlafen? ...
5. Wir singen alle Lieder,
die wir können, dann
sind wir schon wieder näher
an Weihnachten dran!
Refrain:
Zweimal nur noch schlafen? ...
6. Die allerletzten Plätzchen
dieses Jahr! Und dann
sind wir schon wieder näher
an Weihnachten dran!
Refrain:
Einmal nur noch schlafen? ...

7. Hell klingt das Weihnachtsglöckchen
durch das Haus, hurra!
Zu Ende ist das Warten
Und Weihnachten ist da!
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Es singt in mir klingt in mir
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
1. Es singt in mir
und klingt in mir
heio, heio, heio,
denn Weihnachten
steht vor der Tür.
Refrain:
Drum freue ich mich so,
heio, heio,
drum freue ich mich so!
2. Ein Päckchen kommt
zu uns nach Haus
heio, heio, heio.
Bald packen wir
das Päckchen aus.
Drum freue ich mich so,
heio, heio,
drum freue ich mich so!
3. Im Keller steht,
ihr glaubt es kaum,
heio, heio, heio,
seit gestern schon
der Weihnachtsbaum.
Drum freue ich mich so,
heio, heio,
drum freue ich mich so!
4. Das Haus ist
voller Plätzchenduft
heio, heio, heio,
und Tannenduft
liegt in der Luft.
Drum freue ich mich so,
heio, heio,
drum freue ich mich so!
5. Ich traue kaum
noch meinen Ohren,
heio, heio, heio,
im Weihnachtszimmer
ein Rumoren.
Drum freue ich mich so,
heio, heio,
drum freue ich mich so!
6. Ein Glöckchen klingt,
es ist soweit,
heio, heio, heio,
und so beginnt
die Weihnachtszeit.
Drum freue ich mich so,
heio, heio,
drum freue ich mich so!
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Wunschzettellied
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
1. Was wünscht sich das Bübchen:
Einen Fußball, ein Spiel,
und ein Schlitten und ein Auto
und dazu noch so viel,
und dazu noch, dazu noch,
dazu noch so viel.
2. Was wünscht sich das Mädchen:
Einen Ring, schicke Schuh,
neue Kleider und ein Fahrrad
und noch vieles dazu,
und noch vieles, noch vieles,
noch vieles dazu.
3. Was wünscht sich der Papa:
Gans mit Klößen dazu,
viele Platten, viele Bücher
und den ganzen Tag Ruh,
und den ganzen, den ganzen,
den ganzen Tag Ruh.
4. Was wünscht sich die Mama:
Keinen Zank, keinen Streit,
etwas Schnee und gute Laune
und für jeden viel Zeit,
und für jeden, für jeden,
für jeden viel Zeit.
5. Was wünscht sich das Mäuschen:
Einen sicheren Platz,
etwas Speck, Wurst und auch Käse,
und dann Ruh vor der Katz,
und dann Ruh vor, dann Ruh vor,
dann Ruh vor der Katz.

Aus der CD: Kleine Kerze leuchte
Ausschließlich für private Zwecke und nicht zur öffentlichen Nutzung in pädagogischen Einrichtungen.
Auch das Einstellen in andere Internetseiten ist nicht gestattet.
Die kommerzielle Vervielfältigung und Verwertung der Texte ist genehmigungspflichtig.
Alle Rechte hierfür liegen beim Menschenkinder® Verlag und Vertrieb GmbH

Wi-Wa-Weihnachtsmann
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Wi-Wa-Weihnachtsmann,
komm mit deinem Schlitten an!
Zieht ihr Rehe, zieht den Schlitten!
Kommt er übern Schnee geglitten,
künden hell die Glöckchen an:
Horcht, da kommt der Weihnachtsmann!
1. Auf dich warten doch schon heute
große Leute, kleine Leute.
Auf den Schlittenglockenklang
warten sie schon lang.
Refrain:
Wi-Wa-Weihnachtsmann, ...
2. In die Dörfer, in die Städtchen
zu den Jungen und den Mädchen
lenkst du deinen Schlitten dann
und hälst leise an.
Refrain:
Wi-Wa-Weihnachtsmann, …
3. Du bringst uns die schönsten Gaben,
wirst für alle etwas haben.
Hast du auch an mich gedacht
und was mitgebracht?
Refrain:
Wi-Wa-Weihnachtsmann, ...
4. Öffnet sich zum Weihnachtszimmer
erst die Tür, dann bist du immer
längst schon fort und steigst schon aus
vor dem nächsten Haus.

Refrain:
Wi-Wa-Weihnachtsmann, ...
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Was ist nur geschehen?
Text: Rolf Krenzer / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Was ist nur geschehn?
Was ist nur geschehn?
Was ist in der Nacht geschehn?
Was ist nur geschehn?
Was ist nur geschehn?
Was ist in der Nacht geschehn?
1. Klopften an zwei arme Leute,
suchten noch ein Zimmer heute,
mussten weitergehn.
Was ist nur geschehn?
Gottes Kind im Stall geboren,
arm und klein und so verloren.
Kannst Du das verstehn?
Was ist nur geschehn?

Refrain:
Was ist nur geschehn...?
2. Schliefen Hirten bei den Schafen,
wachten auf und sahn verschlafen
Engel vor sich stehn,
was ist nur geschehn?
Ließen Hirten alles stehn,
um sogleich zum Stall zu gehn
und das Kind zu sehn,
was ist nur geschehn?
Refrain:
Was ist nur geschehn...?
3. Waren alles arme Leute,
doch sie durften voller Freude,
um die Krippe stehn,
was ist nur geschehn?
Strahlten Sterne in der Ferne
blieb der schönste Stern der Sterne
übern Stall dort stehn,
was ist nur geschehn?
Refrain:
Was ist nur geschehn...?
4. Kamen Männer reich und mächtig
mit Geschenken gar so prächtig
um das Kind zu sehn,
was ist nur geschehn?
War ein Leuchten und ein Funkeln
und das helle Licht im Dunkeln
das wird nie vergehn,
was ist nur geschehn?
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