Mein kleiner Weihnachtskuschelbär
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
Kind:
Ich glaube, bald ist Weihnachten.
Mama hat gesagt, wir können morgen
die erste Kerze anzünden.
Ich kann auch nicht mehr lange abwarten
und freue mich ganz doll.
1

Mein kleiner Weihnachtskuschelbär,
ja, der muss immer bei mir sein.
Ich nehm‘ ihn überall mit hin,
mein Bärchen lass‘ ich nicht allein.
Ich hab‘ ihm heute schon gesagt,
dass jetzt die Weihnachtszeit beginnt.
Da fragte mich mein kleiner Bär:
„Kommt dann nicht bald das Jesuskind?“

Refrain:
Die Weihnachtszeit ist da!
Und alle Kinder schrei´n: „Hurra!!“
Fällt dann der erste Schnee,
dann jubeln alle laut: „Juchhe!!“
2

Mein kleiner Weihnachtskuschelbär
und ich, sind schon sehr gespannt.
Wir haben einen Brief geschickt
zum Nikolaus im Weihnachtsland.
Mein Kuschelbär wünscht sich ein Ohr,
das alte hat er mal verlor´n,
da war er noch ganz winzig klein,
vielleicht auch grade erst gebor´n.

Refrain:
Die Weihnachtszeit ist da...
3

Mein kleiner Weihnachtskuschelbär
und ich, wir strengen uns sehr an.
Und denken uns Geschenke aus,
die man den Andern schenken kann.
Mein Bärchen mag den Weihnachtsbaum.
Am schönsten findet es den Stern.
So wie er glitzert und auch strahlt,
das mag er jetzt besonders gern.

Refrain:
Die Weihnachtszeit ist da...

Aus:
-
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Erst leuchtet eine Kerze
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1.

Vater: Vorsicht mit dem Streichholz,
die Flamme ist sehr heiß.
Verbrenn dir nicht die Finger.
Das tut sehr weh.
Kind: Ich weiß!
Und wenn die Kerze an ist,
blas ich das Streichholz aus!
Vater: Aber nicht zu feste,
sonst geht die Kerze aus.

Refrain:
Erst leuchtet eine Kerze,
doch bald schon brennen zwei.
Dann wird es immer heller,
denn jetzt sind es schon drei.
Und wenn vier Kerzen leuchten,
ist Weihnachten ganz nah.
Sie strahlen um die Wette das Christkind ist bald da.
2.

Kind:

Wie die Kerze leuchtet.
Sie flackert hin und her.
Ich find das so gemütlich,
ich freu mich immer mehr.
Vater: Wie schön, das geht mir auch so.
Doch leider ist gleich Schluss.
Weil mein kleiner Engel
dann schlafen gehen muss.

Refrain:
Erst leuchtet eine Kerze...
3.

Kind:

Ich darf jetzt doch pusten?
Das ist so abgemacht.
Ich kann das auch am besten.
Vater: Das hab ich mir gedacht.
Kind: Und morgen Abend wieder.
Ach, Papa. Sag nicht nein!
Vater: Na, klar doch. Morgen wieder.
Advent im Kerzenschein.

Refrain:
Erst leuchtet eine Kerze...

Aus:
-
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Weihnachten, Weihnachten
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1

Lasst und in die Hände klatschen,
denn die schönste Zeit ist da.
Zweimal laut und zweimal leise,
Weihnachten ist schon ganz nah.
In der Weihnachtszeit
sind alle Menschen froh.
Wenn sie singen, ja,
dann klingt es immer so:

Refrain:
Weihnachten, Weihnachten,
ist die allerschönste Zeit.
Weihnachten, Weihnachten,
öffnet alle Herzen weit.
Weihnachten, Weihnachten,
singen alle, groß und klein.
Weihnachten, Weihnachten,
wird ein Fest der Freude sein.
2

Lasst und in den Schnee reinstampfen,
denn die schönste Zeit ist da!
Zweimal sanft und zweimal feste,
Weihnachten ist schon ganz nah.
In der Weihnachtszeit
sind alle Menschen froh.
Wenn sie singen, ja,
dann klingt das immer so:

Refrain:
Weihnachten, Weihnachten ....
3

Lasst uns nach den Sternen greifen,
denn die schönste Zeit ist da!
Rechts zwei kleine, link zwei große,
Weihnachten ist schon ganz nah.
In der Weihnachtszeit
Sind alle Menschen froh.
Wenn sie singen, ja,
dann klingt das immer so:

Refrain:
Weihnachten, Weihnachten ...
4

Lasst und jetzt die Hände reichen,
denn die schönste Zeit ist da!
Hebt sie hoch bis zu den Sternen,
Weihnachten ist schon ganz nah.
In der Weihnachtszeit
sind alle Menschen froh.
Wenn sie singen, ja,
dann klingt das immer so:

Refrain:
Weihnachten, Weihnachten ...

Aus:
-
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Morgen kommt der Nikolaus
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Morgen kommt der Nikolaus
mit seinem großen Schlitten.
Bei Nacht schlüpft er in jedes Haus,
man kann ihn nicht erblicken.
1. Niemand hat ihn je geseh’n,
weiß nicht, wie ist es gescheh‘n?
Immer wieder ist er da,
kehrt zurück in jedem Jahr.
Denn es macht ihm Riesenspaß
auch dich zu überraschen.
Mit Sachen aus dem großen Sack,
zum Spielen und zum Naschen.
Refrain:
Gestern kam der Nikolaus
mit seinem großen Schlitten.
Bei Nacht schlich er in jedes Haus,
man konnt’ ihn nicht erblicken.
2. Niemand hat ihn je geseh’n,
weiß nicht, wie ist es gescheh‘n?
Immer wieder ist er da,
kehrt zurück in jedem Jahr.
Denn es macht ihm Riesenspaß
auch dich zu überraschen.
Mit Sachen aus dem großen Sack,
zum Spielen und zum Naschen.
Refrain:
Heute kommt der Nikolaus
mit seinem großen Schlitten.
Bei Nacht huscht er in jedes Haus,
man kann ihn nicht erblicken.
3. Niemand hat ihn je geseh’n,
weiß nicht, wie ist es gescheh‘n?
Immer wieder ist er da,
kehrt zurück in jedem Jahr.
Denn es macht ihm Riesenspaß
auch dich zu überraschen.
Mit Sachen aus dem großen Sack,
zum Spielen und zum Naschen.

Aus:
-
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Lieber Stern, willkommen hier!
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1

Ich träum‘ ganz oft von einem Stern,
der steht ganz hoch am Himmelszelt.
Ich steh‘ dann auf und kitzle ihn,
bis dass er auf die Erde fällt.
Ich heb‘ ihn auf und halt’ ihn fest:
„Du, kleiner Stern, ich freu‘ mich sehr!“
Ich nehm‘ ihn auf mein Zimmer mit
und zeig‘ ihm dort den Kuschelbär.

Refrain:
Lieber Stern, willkommen hier!
Strahlst so hell und leuchtest schön!
Oben auf dem Tannenbaum
werden wir dich bald schon sehn.
2

Der Kuschelbär, der Stern und ich,
wir geh‘n zusammen durch die Stadt.
Wir schau‘n dort in die Fenster rein
und drücken uns die Nasen platt.
Ein Spielzeugauto, Teddybär‘n,
ein Puppenhaus, ein Lichterbaum.
Der Stern strahlt hell wie nie zuvor es ist so schön ihn anzuschau’n.

Refrain:
Lieber Stern, willkommen hier...
3

Der Kuschelbär, der Stern und ich,
wir sind ganz fürchterlich gespannt.
Was kann nur hinterm Türchen sein
dort im Kalender an der Wand?
Ein Pferdchen, eine süße Katz’?
Es könnte auch das Christkind sein!
Der Kuschelbär, der Stern und ich,
wir schau‘n uns an im Kerzenschein.

Refrain:
Lieber Stern, willkommen hier...

Aus:
-
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Ich baue einen Schneemann
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1

Hallo du lieber Schneemann,
du bist ja ganz schön dick.
Doch mit der roten Nase,
da find ich dich sehr schick.

Refrain:
Ich baue einen Schneemann.
Hurra! Jetzt geht es los!
Und alle Freunde helfen,
dann wird er auch ganz groß.
Wir bauen noch 'nen Schneemann!
Jawohl! Das muss jetzt sein.
Denn sonst ist unser Schneemann
heut Nacht ja ganz allein!
2

Mit deinen schwarzen Augen,
schaust du mich lustig an.
Ob man die schwarzen Zähne
denn auch mal putzen kann?

Refrain:
Ich baue einen Schneemann...
3

Im Arm hältst du 'nen Besen,
ein Hut sitzt auf dem Kopf.
Und dicke, schwarze Kohle,
hast du als Mantelknopf.

Refrain:
Ich baue einen Schneemann...
4

Und du musst auch nicht frieren,
du trägst ja einen Schal.
Der hat nur keine Fransen,
doch das ist dir egal.

Refrain:
Ich baue einen Schneemann...

Aus:
-
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Strahle, helles Kerzenlicht
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Strahle helles Kerzenlicht
und gehe niemals aus.
Tanze helles Kerzenlicht,
erleuchte jedes Haus.
Tanze helles Kerzenlicht
und gehe niemals aus.
Strahle helles Kerzenlicht
erleuchte jedes Haus.
1

Das helle Kerzenlicht,
es flackert hin und her.
Nach links, nach rechts,
vor und zurück.
Es leuchtet immer mehr.
Nach links, nach rechts,
vor und zurück.
Es leuchtet immer mehr.

Refrain:
Strahle helles Kerzenlicht…
2

Das helle Kerzenlicht,
es flackert auf und ab.
Ganz hoch, ganz tief,
es wird nicht müd‘,
hinauf und dann hinab.
Ganz hoch, ganz tief,
es wird nicht müd‘,
hinauf und dann hinab.

Refrain:
Strahle helles Kerzenlicht...
3

Das helle Kerzenlicht
steht manchmal auch ganz still.
Nicht rechts, nicht links,
nicht auf, nicht ab,
weil es nicht tanzen will.
Nicht rechts, nicht links,
nicht auf, nicht ab,
weil es nicht tanzen will.

Refrain:
Strahle helles Kerzenlicht...

Aus:
-

Mein kleiner Weihnachtskuschelbär

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

Tä-tärä-tätä!
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1

Eine Trompete
macht tä-tärä-tätä!
Ich häng sie an den Weihnachtsbaum.
Und eine Trommel
macht tsching-de-rassa-bum.
Ich häng sie an den Weihnachtsbaum.

Refrain:
Tä-tärä-tätä!
Tsching-de-rassa-bum!
So schallt es aus dem Weihnachtsbaum die Kinder laufen drum herum.
2

Und eine Flöte
macht tiri-liri-li!
Ich häng sie an den Weihnachtsbaum.
Eine Gitarre
macht schrimmel-schrammel-schrumm!
Ich häng sie an den Weihnachtsbaum.

Refrain:
Tä-tärä-tätä!
Tsching-de-rassa-bum!
Tiri-liri-li!
Schrimmel-schrammel-schrumm!
So schallt es aus dem Weihnachtsbaum die Kinder laufen drum herum.
3

Und eine Rassel
macht rassa-sassa-sass!
Ich häng sie an den Weihnachtsbaum.
Und eine Geige
macht jimmi-jammi-jumm!
Ich häng sie an den Weihnachtsbaum.

Refrain:
Tä-tärä-tätä!
Tsching-de-rassa-bum!
Tiri-liri-li!
Schrimmel-schrammel-schrumm!
Rassa-sassa-sass!
Jimmi-jammi-jumm!
So schallt es aus dem Weihnachtsbaum die Kinder laufen drum herum.

Aus:
-
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Das Glockenlied
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1

Die eine Glocke klingt ganz leis’:
Bimm, Bimm, Bimm, Bimm, Bimm, Bimm.
Die and’re Glocke klingt ganz laut:
Bamm, Bamm, Bamm, Bamm, Bamm, Bamm.
Beide Glocken klingen dann,
und das hört sich so schön an:
Bimm, Bamm, Bimm, Bamm, Bimm, Bamm.

2

Die eine Glocke hängt ganz hoch:
Kling, Kling, Kling, Kling, Kling, Kling.
Die and’re Glocke hängt ganz tief:
Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang.
Beide Glocken klingen dann,
und das hört sich so schön an:
Kling, Klang, Kling, Klang, Kling, Klang.

3

Die eine Glocke freut sich sehr:
Ding, Ding, Ding, Ding, Ding, Ding.
Die and’re Glocke noch viel mehr:
Dong, Dong, Dong, Dong, Dong, Dong.
Beide Glocken klingen dann,
und das hört sich so schön an:
Ding, Dong, Ding, Dong, Ding, Dong.

4

Und alle Glocken klingen leis’:
Bimm, Bamm, Kling, Klang, Ding, Dong.
Und alle Glocken klingen laut:
Bimm, Bamm, Kling, Klang, Ding, Dong.
Und alle Glocken hängen hoch:
Bimm, Bamm, Kling, Klang, Ding, Dong.
Und alle Glocken hängen tief:
Bimm, Bamm, Kling, Klang, Ding, Dong.
Und alle Glocken freuen sich:
Bimm, Bamm, Kling, Klang, Ding, Dong.
Abends dann im Mondenschein,
schlafen alle Glocken ein:
Bimm, Bamm, Kling, Klang, Ding, Doooong.

Aus:
-
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Heute wird gebacken
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
Refrain:
Ja, heute wird gebacken
und ich bin auch dabei.
Wir backen Weihnachtsplätzchen
mit Milch und Mehl und Ei.
Dazu noch Butter, Zucker
und manches Allerlei.
Wir backen Weihnachtsplätzchen.
Wird das 'ne Schleckerei!
1

Mein Papa nimmt die Waage,
wiegt Mehl und Zucker ab.
Ich darf die Milch dazu tun.
„Fast vorbei! Puh! Das war knapp!“
Wenn alles in der Schüssel ist,
wird kräftig umgerührt.
Beim Naschen schimpft die Mama:
„Halt! Der Teig wird nicht probiert!“

Refrain:
Ja, heute wird gebacken...
2

Die Mama holt das Backblech,
ich roll den Teig schon aus.
Mit vielen schönen Formen
stech‘ ich Plätzchen dann heraus.
Ein Weihnachtsbaum, ein Halbmond,
ein Schaukelpferd, ein Stern.
Ein Herzchen, eine Glocke obendrauf ein Mandelkern.

Refrain:
Ja, heute wird gebacken...
3

Die Plätzchen auf dem Backblech,
die sehen lecker aus.
Bald duftet es ganz köstlich
überall im ganzen Haus.
Ich renne schnell zum Ofen zum Glück nichts angebrannt!
Ich will ein Plätzchen nehmen.
„Autsch, die sind ja heiß! Meine Hand!“

Refrain:
Ja, heute wird gebacken...

Aus:
-
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Wenn Schneeflöckchen tanzen
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker

1 Schau doch mal zum Fenster raus,
es fängt schon an zu schneien.
Wir sitzen hier im warmen Haus,
so können wir uns freuen.
Jetzt werden, werden es schon immer mehr.
Sie fallen sanft und leise.
Wo kommen sie nur alle her,
wohin geht ihre Reise.
Refrain:
Wenn Schneeflöckchen tanzen,
dann geht es kreuz und quer.
Wenn Schneeflöckchen tanzen,
dann wirbeln sie umher.
Wenn Schneeflöckchen tanzen,
schaukeln sie im Wind.
Wenn Schneeflöckchen tanzen,
dann freut sich jedes Kind
2 Draußen ist es bitterkalt,
noch immer fallen Flocken.
Komm, wir gehen in den Wald,
hier hast du dicke Socken,
Die Flocken fliegen hin und her.
Lass uns doch welche schnappen!
Verflixt! Das ist ganz schön schwer!
Es will nicht richtig klappen!
Refrain:
Wenn Schneeflöckchen tanzen ...

Aus:
-
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Die Weihnachtswichtel
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1

Die Weihnachtswichtel freu´n sich sehr
und sausen überall umher.
Sie haben heute keine Zeit,
denn Weihnachten ist nicht mehr weit.
Sie packen Päckchen immerzu
und backen Plätzchen ohne Ruh’.
Sie sägen, hämmern, streichen an,
so schnell, dass man’s kaum fassen kann.

Refrain:
Weihnachtswichtel, Weihnachtswichtel!
Das geht schnell wie Zauberei!
Weihnachtswichtel, Weihnachtswichtel!
Ruckzuck fertig - eins, zwei, drei!
Weihnachtswichtel, Weihnachtswichtel!
Das geht schnell wie Zauberei!
Weihnachtswichtel, Weihnachtswichtel!
Ruckzuck fertig - eins, zwei, drei!
2

Die Weihnachtswichtel freu´n sich sehr
und sausen überall umher.
Sie haben heute keine Zeit,
denn Weihnachten ist nicht mehr weit.
Sie kommen aus dem tiefen Wald
und ihre Nasen sind ganz kalt.
Sie schleppen einen Tannenbaum,
so riesengroß, man glaubt es kaum.

Refrain:
Weihnachtswichtel, Weihnachtswichtel ...
3

Die Weihnachtswichtel freu´n sich sehr
und sausen überall umher.
Sie haben heute keine Zeit,
denn Weihnachten ist nicht mehr weit.
Trotzdem wird jetzt mal ausgeruht,
Kakao und Kuchen schmecken gut.
Schon geht es weiter, eins, zwei, drei!
Und alle Wichtel sind dabei!

Refrain:
Weihnachtswichtel, Weihnachtswichtel ...

Aus:
-
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Heller Stern von Bethlehem
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1

Was leuchtet dort am Himmelszelt?
Was strahlt hinab auf unsre Welt?
Was zeigt den Weg in dunkler Nacht?
Was hat die Botschaft uns gebracht?

Refrain:
Heller Stern von Bethlehem,
du darfst niemals untergeh´n.
Heller Stern von Bethlehem,
sollst für uns am Himmel steh´n.
Heller Stern von Bethlehem,
gib uns Hoffnung, gib uns Licht.
Heller Stern von Bethlehem,
du bist unsre Zuversicht.
2

Auch heute strahlt er hell und klar
genauso wie im letzten Jahr.
Er zeigt den Weg in dunkler Nacht.
Er hat die Botschaft uns gebracht.

Refrain:
Heller Stern von Bethlehem ...
3

Und alle Menschen sind sehr froh,
in einem Stall, da liegt auf Stroh,
ein kleines Kind. - In dunkler Nacht
hat es die Botschaft uns gebracht.

Refrain:
Heller Stern von Bethlehem...

Aus:
-
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Es war die allerschönste Weihnachtszeit
Text: August van Bebber / Musik: Detlev Jöcker
1

Das Weihnachtsfest ist fast vorbei.
Es riecht nach ausgelöschten Kerzen.
Das Licht, das sie mal ausgestrahlt,
scheint jetzt in meinem Herzen.
Das Weihnachtsfest ist fast vorbei,
die Lieder mehr und mehr verstummen.
Der Tannenbaum sieht müde aus,
ich werd' sie trotzdem summen.

Refrain:
Es war die allerschönste Weihnachtszeit,
ein Fest der Freude und ein Fest der Liebe.
Es war die allerschönste Weihnachtszeit,
wie schön, wenn’s jeden Tag im Jahr so bliebe.
2

Das Weihnachtsfest ist jetzt vorbei.
Der Tannenbaum geschmückt – noch immer.
Er sieht so froh und festlich aus,
verzaubert unser Zimmer.
Das Weihnachtsfest ist jetzt vorbei,
kein Plätzchenduft mehr in den Räumen.
Das Backen hat viel Spaß gemacht ich fange an zu träumen.

Refrain:
Es war die allerschönste Weihnachtszeit...
3

Das Weihnachtsfest ist längst vorbei.
Doch manchmal muss ich daran denken,
wie du mich angelächelt hast.
Was kann man Schön´res schenken?
Das Weihnachtsfest ist längst vorbei.
Ein neues Jahr hat jetzt begonnen.
Es wird ganz rasch vorübergeh´n,
die Weihnacht wiederkommen.

Refrain:
Es war die allerschönste Weihnachtszeit...

Aus:
-
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