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Reimen mit Weihnachtsliedern 
Alle Jahre wieder 
Alle Jahre wieder, 
kommt das Christuskind 
auf die Erde __________, 
wo wir Menschen s________. 

Kehrt mit seinem Segen 
ein in jedes Haus, 
geht auf allen W________ 
mit uns ein und __________________. 

Ist auch mir zur Seite 
still und unerkannt, 
dass es treu mich l______________ 
an der lieben H________________________. 

 

"Fröhliche Weihnacht überall!" 
"Fröhliche Weihnacht überall!" 
tönet durch die Lüfte froher _______________. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 
Weihnachtsduft in jedem R______________________! 

"Fröhliche Weihnacht überall!" 
tönet durch die Lüfte froher _______________. 
Darum alle stimmet ein in den Jubelton, 
denn es kommt das Licht der Welt  
von des Vaters T_________. 

"Fröhliche Weihnacht überall" 
tönet durch die Lüfte froher _______________. 
Licht auf dunklem Wege, 
unser Licht bist du;  
denn du führst, die dir vertrau’n, 
ein zu sel’ger  _____________’. 

"Fröhliche Weihnacht überall" 
tönet durch die Lüfte froher _______________. 
Was wir ander’n taten, 
sei getan für dich, 
dass bekennen jeder muss, 
Christkind kam für _________________. 
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Leise rieselt der Schnee 
Leise rieselt der Schnee, 
still und starr ruht der _________________ 
weihnachtlich glänzet der Wald: 
Freue dich, Christkind kommt ______________! 
 
In den Herzen ist's warm, 
still schweigt Kummer und Harm, 
Sorge des Lebens verhallt: 
Freue dich, Christkind kommt _____________! 

Bald ist heilige Nacht, 
Chor der Engel er___________, 
hört nur, wie lieblich es schallt: 
Freue dich, Christkind kommt ____________________! 

 

 

Stille Nacht, heilige Nacht 
Stille Nacht, heilige Nacht! 
Alles schläft, einsam ____________________ 
Nur das traute hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen ______________________, 
Schlaf in himmlischer Ruh! 
Schlaf in himmlischer Ruh! 

Stille Nacht, heilige Nacht, 
Gottes Sohn, o wie ______________________________ 
Lieb' aus Deinem göttlichen Mund, 
Da uns schlägt die rettende ___________________, 
Christ, in Deiner Geburt! 
Christ, in Deiner Geburt! 

Stille Nacht, heilige Nacht, 
Hirten erst kund ge___________________________! 
Durch der Engel Halleluja 
tönet es laut von fern und _______________________: 
Christ der Retter ist da! 
Christ der Retter ist da!  
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Schneeflöckchen, Weißröckchen 
Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
wann kommst du geschneit, 
du kommst aus den Wolken, 
dein Weg ist so __________________________. 

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

Schneeflöckchen, du deckst uns 
die Blümelein zu, 
dann schlafen sie sicher 
in himmlischer ___________________. 

 

Rudolf, das kleine Rentier 

War einst ein kleines Rentier, Rudolf wurde es genannt,  
und seine rote Nase war im ganzen Land _________________.  

Sie leuchtet Nachts im Dunkeln, heller noch als jeder Stern, 
trotzdem war Rudolf traurig, denn nicht einer hat ihn _____________.  

Dann an einem Nebeltag, kam der Weihnachtsmann : 
"Rudolf zeige mir den Weg, führ den Schlitten sicher ______________________!"  

Nun hat er viele Freunde, überall ist er beliebt,  
weil es nur einen Rudolf mit der roten Nase ____________________.  
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