
#scbzuhause – das große Weihnachtssingen der Sportfamilie 
 

1. Let it snow 

(Dean Martin) 

 

Oh, the weather outside is frightful 
But the fire is so delightful 
And since we've no place to go 
Let it snow, let it show, let it snow 

 

It doesn't show signs of stopping 
And I've bought some corn for popping 
The lights are turned way down low 
Let it snow, let it snow, let it snow 

 

When we finally kiss goodnight 
How I'll hate going out in the storm 
But if you'll really hold me tight 
All the way home I'll be warm 

 

The fire is slowly dying 
And, my dear, we're still good-bying 
But as long as you love me so 
Let it snow, let it snow, let it snow 

 

Instrumental 

Wiederholung Strophe 3 & 4 
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2. God rest ye merry, gentlemen 

 

God rest ye merry, gentlemen 

Let nothing you dismay 

Remember, Christ, our Saviour 

Was born on Christmas day 

To save us all from Satan's power 

When we were gone astray 

O tidings of comfort and joy 

Comfort and joy 

O tidings of comfort and joy 

 

In Bethlehem, in Israel 

This blessed Babe was born 

And laid within a manger 

Upon this blessed morn 

The which His Mother Mary 

Did nothing take in scorn 

O tidings of comfort and joy 

Comfort and joy 

O tidings of comfort and joy 

 

From God our Heavenly Father 

A blessed Angel came 

And unto certain Shepherds 

Brought tidings of the same 

How that in Bethlehem was born 

The Son of God by Name 

O tidings of comfort and joy 

Comfort and joy 

O tidings of comfort and joy 
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"Fear not then", said the Angel 

"Let nothing you affright 

This day is born a Saviour 

Of a pure Virgin bright 

To free all those who trust in Him 

From Satan's power and might" 

O tidings of comfort and joy 

Comfort and joy 

O tidings of comfort and joy 

 

The shepherds at those tidings 

Rejoiced much in mind 

And left their flocks a-feeding 

In tempest, storm and wind 

And went to Bethlehem straightway 

The Son of God to find 

O tidings of comfort and joy 

Comfort and joy 

O tidings of comfort and joy 

 

And when they came to Bethlehem 

Where our dear Saviour lay 

They found Him in a manger 

Where oxen feed on hay 

His Mother Mary kneeling down 

Unto the Lord did pray 

O tidings of comfort and joy 

Comfort and joy 

O tidings of comfort and joy 

 

 

Now to the Lord sing praises 

All you within this place 

And with true love and brotherhood 
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Each other now embrace 

This holy tide of Christmas 

All other doth deface 

O tidings of comfort and joy 

Comfort and joy 

O tidings of comfort and joy 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://genius.com/videos/The-1975-breaks-down-i-couldn-t-be-more-in-love?utm_source=recirculated_content
https://genius.com/videos/The-1975-breaks-down-i-couldn-t-be-more-in-love?utm_source=recirculated_content


#scbzuhause – das große Weihnachtssingen der Sportfamilie 
 

3. Kling Glöckchen, klingelingeling 

 

Kling, Glöckchen, klingelingeling 
Kling, Glöckchen, kling! 
Lasst mich ein, ihr Kinder 
Ist so kalt der Winter 
Öffnet mir die Türen 
Lasst mich nicht erfrieren! 
Kling, Glöckchen, klingelingeling 
Kling, Glöckchen, kling! 

 

Kling, Glöckchen, klingelingeling 
Kling, Glöckchen, kling! 
Mädchen, hört, und Bübchen 
Macht mir auf das Stübchen 
Bring euch milde Gaben 
Sollt euch dran erlaben 
Kling, Glöckchen, klingelingeling 
Kling, Glöckchen, kling! 

 

Kling, Glöckchen, klingelingeling 
Kling, Glöckchen, kling! 
Hell erglühn die Kerzen 
Öffnet mir die Herzen! 
Will drin wohnen fröhlich 
Frommes Kind, wie selig 
Kling, Glöckchen, klingelingeling 
Kling, Glöckchen, kling! 

 

Kling, Glöckchen, klingelingeling 
Kling, Glöckchen, kling 
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4. Maria durch ein Dornwald ging 

 

Maria durch ein Dornwald ging, 
Kyrie eleison. 
Maria durch ein Dornwald ging, 
der hat in sieben Jahr‘n kein Laub getragen. 
Jesus und Maria. 
 

 
Was trug Maria unter ihrem Herzen? 
Kyrie eleison. 
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, 
das trug Maria unter ihrem Herzen. 
Jesus und Maria. 
 

 
Da haben die Dornen Rosen getragen, 
Kyrie eleison. 
Als das Kindlein durch den Wald getragen, 
da haben die Dornen Rosen getragen. 
Jesus und Maria. 
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5. Ave Maria  

 

Ave Maria, heut sind so viele ganz allein. Es gibt 
auf der Welt so viele Tränen Und Nächte voller 
Einsamkeit.  

 

Und jeder wünscht sich einen Traum voller Zärtlichkeit. Und 
manchmal reichen ein paar Worte Um nicht mehr so allein zu 
sein. Aus fremden Menschen werden Freunde Und große 
Sorgen werden klein.  

 

Ave Maria.  

 

Ave Maria, weit ist die Reise durch die Nacht. Es gibt 
so viel Wege zu den Sternen Und jeder sucht eine 
Hand die ihn hält. Vielleicht ist jemand so traurig wie 
Du Komm und geh auf ihn zu. Verschließ heut Nacht 
nicht Deine Türe Und öffne heut Dein Herz ganz weit.  

 

Und lass den andern Wärme spüren In dieser 
kalten Jahreszeit.  

 

Ave Maria  
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6. Sind die Lichter angezündet  

 

Sind die Lichter angezündet  

Freude zieht in jeden Raum  

Weihnachtsfreude wird verkündet  

Unter jedem Lichterbaum  

Leuchte Licht mit hellem Schein  

Überall, überall soll Freude sein  

  

Süße Dinge, schöne Gaben  

Gehen nun von Hand zu Hand  

Jedes Kind soll Freude haben  

Jedes Kind in jedem Land  

Leuchte Licht mit hellem Schein  

Überall, überall soll Freude sein  

  

Sind die Lichter angezündet  

Rings ist jeder Raum erhellt  

Weihnachtsfriede wird verkündet  

Zieht hinaus in alle Welt  

Leuchte Licht mit hellem Schein  

Überall, überall soll Friede sein  
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7. Wenn der Winter kommt  

 

Gefrorener Atem fällt klirrend vor mir in den Schnee  

Es tut weh, wenn ein eiskalter Fuß an ein Hindernis stößt  

Zum Naturfreund werd' ich nicht mehr werden  

Aber stolpernd folge ich dir  

Durch deine Kindheitserinnerungswälder  

Bis es dunkel wird,  

Und dann folgst du mir  

  

Am Himmel verblassen die Sterne  

Deine Augen funkeln mich an  

Seit ich dich kenne, mag ich es gerne  

Wenn der Winter kommt  

Dann wird's früher dunkel  

  

Eisige Wege erzwingen den Gang Arm in Arm  

Warm wird mir überall da wo du mich berührst  

Auf Baggerseen soll man nicht wandeln  

Aber vorsichtig folge ich dir  

Auf das brüchige Eis deiner Jugend  

Bis es dunkel wird,  

Und dann folgst du mir  

  

An Himmel verblassen die Sterne  

Deine Augen funkeln mich an  

Seit ich dich kenne, mag ich es gerne  

Wenn der Winter kommt  

Dann wird's früher dunkel  
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Da, wo du wohnst, funktioniert die Heizung nicht mehr  

Und das Herz wird dir schwer, weil das Licht auf der Treppe nicht geht  

Und du sagst das, als sei das die Wahrheit  

Und fröhlich folge ich dir  

Auf die Trampelpfade der Lügen  

Bis es dunkel wird  

Und dann folgst du mir  

  

Am Himmel verblassen die Sterne  

Deine Augen funkeln mich an  

Seit ich dich kenne, mag ich es gerne  

Wenn der Winter kommt  

Dann wird's früher dunkel  
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8. Santa Claus is coming to town  
  
  

You better watch out  
You better not cry  
You better not pout  
I'm telling you why  
Santa Claus is coming to town  
Santa Claus is coming to town  
Santa Claus is coming to town  
  
  
He's making a list,  
He's checking it twice,  
He's gonna find out who's naughty or nice Santa Claus is coming 
to town  
Santa Claus is coming to town  
Santa Claus is coming to town  
  
  
You better watch out  
You better not cry  
You better not pout  
I'm telling you why  
Santa Claus is coming to town  
Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming  
Santa Claus is coming  
Santa Claus is coming  
To town  
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9. Rudolph the Red-Nosed Reindeer 

 

You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, 

you know Comet and Cupid and Donner and Blitzen, 

But do you recall 

The most famous reindeer of all 

 

Rudolph the Red-Nosed Reindeer 

Had a very shiny nose 

And if you ever saw it 

You would even say it glows 

All of the other reindeer 

Used to laugh and call him names 

They never let poor Rudolph 

Join in any reindeer games 

 

Then one foggy Christmas Eve, 

Santa came to say, 

Rudolph with your nose so bright, 

Won't you guide my sleigh tonight 
 

Then how all the reindeer loved him, 

As they shouted out with glee, 

Rudolph the red-nose Reindeer 

You'll go down in history 

 

Rudolph the Red-Nosed Reindeer 

Had a very shiny nose 

And if you ever saw it, 

You would even say it glows, 

And all of the other reindeer 

Used to laugh and call him names, 
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They never let poor Rudolph 

Join in any reindeer games, 

Then one foggy Christmas Eve, 

Santa came to say, 

Rudolph with your nose so bright, 

Won't you guide my sleigh tonight 
Then how all the reindeer loved him, 
As they shouted out with glee, 
Rudolph the Red-Nosed Reindeer, 
You'll go down in history 
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10. In der Weihnachtsbäckerei  
 

(Rolf Zuckowski) 
  

In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche 
Leckerei. 
Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch 
eine riesengroße Kleckerei. In der 
Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. 

 

Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die 
wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? 

 

Na, dann müssen wir es packen, einfach frei nach 
Schnauze backen. Schmeißt den Ofen an und ran!  

 

In der Weihnachtsbäckerei...  

 

Brauchen wir nicht Schokolade,  
Honig, Nüsse und Succade und ein bisschen Zimt? 
Das stimmt.  

 

Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch 
einmal probieren, und dann kommt das Ei - vorbei. 

In der Weihnachtsbäckerei...  

 

Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz 
zum Kneten Sind die Finger rein? Du Schwein! 

 

Sind die Plätzchen, die wir stechen, erstmal auf den 
Ofenblechen,  
warten wir gespannt - - - verbrannt.  

 

In der Weihnachtsbäckerei… 
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11. Leise rieselt der Schnee 

 
 
Leise rieselt der Schnee 
Still und starr ruht der See 
Weihnachtlich glänzet der Wald 
Freue Dich, Christkind kommt bald 

 

Bald ist heilige Nacht 
Chor der Engel erwacht 
Hör doch, wie lieblich es schallt 
Freue Dich, Christkind kommt bald 

 

Leise rieselt der Schnee 
Und so schwimmt in der See 
Über die Berge des Wald' 
Freue Dich, Christkind kommt bald 

 

Freue Dich, Christkind kommt bald 
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12. All I want for Christmas 

(Liam Payne) 

 

Tell me, where did we go wrong? 
We should be singing Christmas songs 
Instead of shouting all night long, like we do 
 
We keep fighting in the street 
When we should be home wrapped in the sheets 
Putting presents underneath the tree for me and you 
 
I know we had our fair share 
Of breaking up, and making up 
I promise you we'll get there 
So don't give up, no 
 
If we can make it through December 
Maybe we'll make it through forever 
'Cause all I want for Christmas 
Is you and me to fix this 
 
If we can make it through December 
Every New Year we'll be together 
Baby, all I want for Christmas 
Is you and me to fix this 

 
It hasn't been the greatest year 
But through thick and thin we made it here 
Just keep holding onto me, and I'll hold you 
 
But we made it through the hardest part 
And I followed you, the brightest star 
I just wanna be where you are 
Right where you are 
 
I know we've had our fair share 
Of breaking up, yeah, and making up 
But I promise you we'll get there 
So don't give up, no don't 
 
If we can make it through December 
Maybe we'll make it through forever 
'Cause all I want for Christmas 
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Is you and me to fix this 
 
If we can make it through December 
Every New Year we'll have together 
Baby, all I want for Christmas 
Is you and me to fix this 
 
 
A-a-all I want, yeah 
A-a-all I want, yeah 
A-a-all I want, yeah 
A-a-all I want, yeah 
 
If we can make it through December (A-a-all I want, yeah) 
Every New Year we'll be together (A-a-all I want, yeah) 
'Cause all I want for Christmas (A-a-all I want, yeah) 
Is you and me to fix this (A-a) 
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Hallelujah  

(Alexandra Burke) 

 

I heard there was a secret chord 
That David played, and it pleased the lord 
But you don't really care for music, do ya? 
Well it goes like this, the fourth, the fifth 
The minor fall and the major lift 
The baffled king composing hallelujah 

Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 

Your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew you 
She tied you to her kitchen chair 
She broke your throne and she cut your hair 
And from your lips she drew the hallelujah 

Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 

Maybe there's a God above 
But all I've ever learned from love 
Was how to shoot somebody who outdrew ya 
And it's not a cry that you hear at night 
It's not someone who's seen the light 
It's a cold and it's a broken hallelujah 

hallelujah 
(Hallelujah) hallelujah 
(Hallelujah) hallelujah 
(Hallelujah) hallelujah 
(Hallelujah) hallelujah 
(Hallelujah) hallelujah 
(Hallelujah) hallelujah 
(Hallelujah) hallelujah 

Hallelujah 
Hallelujah 
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14. Ein anderer Sommer  

(Silbermond) 

 

Es war ein anderer Sommer 
Es war ein anderes Jahr 
Kopfüber, seltsam, nichts wie es war 
Es war ein anderer Sommer 

 

Blätter fallen wie Regen auf den kalten Asphalt 
Immernoch immer Ausnahmezeit 
Zugvögel am Himmel 
Sag mir wie lange es noch bleibt 

 

Es war ein anderer Sommer 
Es war ein anderes Jahr 
Kopfüber, seltsam, nichts wie es war 
Es war ein anderer Sommer 
Es war ein anderes Jahr 
Ich lehn mich in die Zukunft 
Bin dankbar dass ich dich hab 
Es war ein anderer Sommer 

 

2020 neu sortieren 
Machen wir das Beste draus 
Leicht gesagt 
Maske auf, man sieht Liebe in Augen 
Aber Frust eben auch 
Was kostet die Freiheit? 
Wo hört sie auf? 

 

Es war ein anderer Sommer 
Es war ein anderes Jahr 
Kopfüber, seltsam, nichts wie es war 
Es war ein anderer Sommer (Es war ein anderer Sommer) 
Was für ein anderes Jahr (Ein anderes Jahr) 
Ich lehn mich in die Zukunft 
Bin dankbar dass ich dich hab 
Es war ein anderer Sommer 
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Keiner weiß was kommt 
Keiner weiß was bleibt 
Solange es geht, Kopf hoch und weiter 
Keiner weiß was kommt (Was kommt) 
Keiner weiß was bleibt (Was bleibt) 
Solange es geht, Kopf hoch und weiter (Weiter) 

 

Es war ein anderer Sommer 
Es war ein anderes Jahr (Uhh, ja, ja) 
Ich kann dir nicht sagen, ob es echt nur scheiße war (Yeah) 
Es war ein anderer Sommer (Ein anderer Sommer) 
Es bleibt ein anderes Jahr (Ein anderes Jahr) 
Lehn den Kopf an deine Schulter 
Geh mit dir von Tag zu Tag 
Es war ein anderer Sommer 
 


