
Lieber heil’ger Nikolaus 
komm doch auch in unser Haus! 
Bring uns, was wir hätten gern: 
Äpfel, Nüss’ und Mandelkern. 
Leg in Schuh und Teller ein 
lauter Dinge, die uns freu’n.  
 
Lieber heil’ger Nikolaus, 
komm doch heut in unser Haus. 
Lehr uns an die Armen denken, 
lass uns teilen und verschenken. 
Zeig uns wie man fröhlich gibt, 
wie man hilft und wie man liebt. 
 
Lieber heil’ger Nikolaus, 
komm doch heut’ in jedes Haus. 
Alle Kinder, groß und klein, 
stimmen dann voll Freude ein: 
Gott sei Dank für alle Gaben, 
die wir heut’ empfangen haben. 
 Unbekannt 
 
 
Stern am Himmel 
 
Damals, als der Stern am Himmel stand 
und die Hirten ihre harte Hand 
aufwärts hoben, stumm und frohgesinnt, 
tönten Wasser, Luft und alle Erde, 
und mit weltumfangender Gebärde 
neigte sich Maria zu dem Kind. 
 
Viele Ströme sind ins Meer gemündet, 
manche Weisheit wurde uns verkündet; 
doch des Ärmsten aller Armen Licht 
blieb der Stern, der einst am Himmel stand, 
als die Hirten ihre rauhe Hand 
aufwärts hoben voller Zuversicht. 
 Dorothea Hollatz 
 

Igelspaziergang im Winter 
 
Der Igel wird im Winter wach 
und überlegt: Ich seh mal nach, 
ob mir die Welt 
auch im Winter gefällt. 
 
Er kriecht aus seinem Versteck – o weh, 
auf Schritt und Tritt nur Schnee! 
Versteckt ist alles Gras, 
der See so glatt wie Glas. 
 
Da sieht der Igel 
sich selbst im Spiegel. 
Er sagt: „Lohnt sich nicht anzusehn, 
will lieber wieder schlafen gehn.“ 
 Hans Baumann 
 
 
Ich wünsche mir zum Heiligen Christ 
 
Ich wünsche mir zum Heiligen Christ 
einen Kopf, der keine Vokabeln vergisst, 
einen Fußball, der keine Scheiben zerschmeisst – 
und eine Hose, die nie zerreisst. 
 
Ich wünsche mir zum Heiligen Christ 
eine Oma, die nie ihre Brille vermisst, 
einen Nachbarn, den unser Spielen nicht stört – 
und einen Wecker, den niemand hört. 
 
Ich wünsche mir zum Heiligen Christ 
eine Schule, die immer geschlossen ist, 
eine Mutter, die keine Fragen stellt – 
und einen Freund, der die Klappe hält. 
 
Doch weil ich das alles nicht kriegen kann, 
überlass ich die Sache dem Weihnachtsmann. 
 Erika Wildgrube-Ulrici 
 



Jedesmal 
 
wenn zwei Menschen einander verzeihen, 
ist Weihnachten. 
Jedesmal, 
wenn Ihr Verständnis zeigt für Eure Kinder, 
ist Weihnachten. 
Jedesmal, 
wenn Ihr einem Menschen helft, 
ist Weihnachten. 
Jedesmal, 
wenn ein Kind geboren wird, 
ist Weihnachten. 
Jedesmal, 
wenn Du versuchst, Deinem Leben 
einen neuen Sinn zu geben, 
ist Weihnachten. 
Jedesmal, 
wenn Ihr einander anseht 
mit den Augen des Herzens, 
mit einem Lächeln auf den Lippen, 
ist Weihnachten. Aus Brasilien 

 
 
 

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 26. November 2021, 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. 


