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Was machen wir an

Weihnachten?

Das vergessene 
Nikolausgedicht

Den ganzen Tag schon freue ich mich auf den Nikolaus.
Er kommt heute Abend ganz bestimmt zu uns nach Haus.
Es klingelt an der Türe, der Niklaus kommt herein.
Ich hab ein Gedicht erfunden, nur für ihn allein.
Doch mein Kopf ist ganz leer, ich kann das Gedicht nicht mehr.
So ein Mist, was mach ich nur? Ja, ich tanz ihm etwas vor!

Heute tanze ich ganz allein für dich.
Guck doch mal, wie hoch ich hüpf: einmal vor und auch zurück.
Stampfen macht mich froh, ich tanz mit dem Po.
Dann nehm ich den großen Sack, tanz herum im Huckepack.

Als ich fertig bin, schau ich den Niklaus fragend an.
Hoffentlich merkt er nicht, dass ich gar nicht dichten kann.
Doch der Niklaus lobt mich: „Der Tanz war gar nicht schlecht!
Aber was ist denn mit deinem Nikolausgedicht?“
Doch mein Kopf ist noch leer, ich kann das Gedicht nicht mehr.
Ach, wie blöd! Was mach ich nur? Na, ich tanz ihm wieder vor.

Heute tanze ich …

Meine Mama flüstert mir ganz viele Worte zu.
Ich versuch es noch mal, denn es lässt mir keine Ruh.
Und ich sage: „Niklaus ist ein guter Mann,
der den Kindern ganz viel …
Oh, nein! Schon wieder vergessen!“
Ich kann echt gar nichts mehr. Ist das Ganze denn so schwer?
Ach, was soll’s? Ist egal! Ich tanz’ einfach noch einmal.

Heute tanze ich …

Nikolaus kratzt sich am Bart und sieht mich komisch an.
Vielleicht krieg ich ja heute nichts, weil ich nicht dichten kann.
Doch dann grinst er los. Ich höre, wie er lacht.
Und er fragt mich: „Hast du dir den Tanz selbst ausgedacht?“
Ich nick’ stolz, er sagt zur mir: „Toll gemacht, gefällt mir sehr!
Will mal sehen, ob ich das kann.“ Schon fängt er zu tanzen an.

Seht den Niklaus an, wie er tanzen kann!
Und er hüpft ganz hoch hinauf, dabei wackelt auch sein Bauch.
Stampfen macht ihn froh. Er tanzt mit dem Po.
Dann nimmt er den großen Sack, tanzt herum im Huckepack.

T./M.: Bettina Göschl 
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O Tannenbaum

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

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

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren.

T.: Joachim A. Zarnack und Ernst Anschütz / M.: trad. 
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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.

Steht auch mir zur Seite,
still und unerkannt,
dass es treu mich leite
an der lieben Hand.

T.: Wilhelm Hey / M.: Friedrich Silcher 
von der CD „Fröhliche Weihnacht überall. Beliebte Lieder  
und Gedichte zur Advents- und Weihnachtszeit“  
von Bettina Göschl und Kindern 
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Gatatumba

Gatatumba, tumba, tumba, heute spür ich, wie es kribbelt, 
Gatatumba, tumba, tumba, wie mein Herz zum Himmel hibbelt. 
Gatatumba, tumba, tumba, heute bleib ich nicht allein, 
Gatatumba, tumba, tumba, denn das Christkind lädt mich ein. 
Lalala …

Gatatumba, tumba, tumba, alle Freunde und Verwandten,
Gatatumba, tumba, tumba werden Weihnachtsmusikanten.
Gatatumba, tumba, tumba heute wird Musik gemacht,
Gatatumba, tumba, tumba und wir feiern Weihnachtsnacht! 
Lalala …

Gatatumba, tumba, tumba, wo wir gestern traurig saßen, 
Gatatumba, tumba, tumba, tanzen wir heut durch die Straßen. 
Gatatumba, tumba, tumba, selbst die Nachtigall im Nest, 
Gatatumba, tumba, tumba singt mit uns zum Weihnachtsfest. 
Lalala …

Dt. Text: Matthias Meyer-Göllner, M.: trad. 
von der CD „Zehn kleine Tannenbäume. Lieder aus dem  
Weihnachtswichtelwald“ von Matthias Meyer-Göllner  
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