
Immer ein Lichtlein mehr 
 
Immer ein Lichtlein mehr 
im Kranz, den wir gewunden, 
dass er leuchte uns so sehr 
durch die dunklen Stunden. 

Zwei und drei und dann vier! 
Rund um den Kranz welch ein Schimmer, 
und so leuchten auch wir, 
und so leuchtet das Zimmer. 

Und so leuchtet die Welt 
langsam der Weihnacht entgegen. 
Und der in Händen sie hält, 
weiß um den Segen! 

(Hermann Claudius) 

 

Wenn die Honigkerze brennt 
 
Wenn die Honigkerze brennt 
Und ich rieche den Advent, 
Öffne ich das erste Tor, 
Hol' den Stern aus Stroh hervor. 
 
Steche Butterplätzchen aus, 
Freu mich auf den Nikolaus, 
Such mein graues Kuscheltier, 
Pack es ein in Glanzpapier. 
 
Finde Warten schrecklich schwer, 
Staun ins Weihnachtslichtermeer. 

(Autor unbekannt) 

Wird es dunkel vor dem Haus 
 
Wird es dunkel vor dem Haus, 
kommt zu uns der Nikolaus. 
Hat uns etwas mitgebracht, 
schöner als wir ja gedacht. 
 
Steht der Baum im Lichterschein, 
gehen wir zu Tür hinein. 
Weihnacht, Weihnacht - es ist wahr,  
ist das schönste Fest im Jahr. 

(Autor unbekannt) 

 

 

Plätzchen backen 
 
Oh, wie lieb ich die Gerüche 
aus der warmen Weihnachtsküche! 
Zieht der süße Duft hinaus, 
riecht man ihn im ganzen Haus. 
 
Hörnchen, Herzen, Zuckerkringel, 
Pfefferkuchen, Schokoringel, 
Brezeln, Sterne und noch mehr - 
Plätzchenbacken ist nicht schwer. 
 
Besser noch als die vom Bäcker 
schmecken sie - so köstlich, lecker! 
Keiner könnte widerstehn, 
wenn sie auf dem Festtisch stehn. 

(Karin Heinrich) 

 



Christkind im Walde 
 
Christkind kam in den Winterwald, 
der Schnee war weiß, der Schnee war kalt. 
Doch als das heil'ge Kind erschien, 
fing's an, im Winterwald zu blühn. 
 
Christkindlein trat zum Apfelbaum, 
erweckt ihn aus dem Wintertraum. 
"Schenk Äpfel süß, schenk Äpfel zart, 
schenk Äpfel mir von aller Art!" 
 
Der Apfelbaum, er rüttelt sich, 
der Apfelbaum, er schüttelt sich. 
Da regnet's Äpfel ringsumher; 
Christkindlein's Taschen wurden schwer. 
 
Die süßen Früchte alle nahm's, 
und so zu den Menschen kam's. 
Nun, holde Mäulchen, kommt, verzehrt, 
was euch Christkindlein hat beschert! 

Ernst von Wildenbruch 

 

Zu Neujahr 
 
Will das Glück nach seinem Sinn 
dir was Gutes schenken,  
sage dank und nimm es hin 
ohne viel Bedenken. 
Jede Gabe sei begrüßt,  
doch vor allen Dingen 
Das, worum du dich bemühst 
möge dir gelingen. 
 

Wilhelm Busch 

 

Hallo Kinder! 

Aufgepasst! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventskalender zu gewinnen! 
 

Jedes Kind, das am Freitag, den 27. November 2020, während der 

Öffnungszeiten von 11.00 bis 18.00 Uhr in der Stadtbücherei eines 

der hier aufgeschriebenen Gedichte auswendig aufsagen kann, 

bekommt einen Adventskalender geschenkt. 


