
 

 

Weihnachtsmarkt  
der Johannes-Kern-Schule 

 

17:00 Uhr nachged8 zu Weihnachten 

 Team der Schulpastoral & Schulseelsorge 

 Eröffnung des Weihnachtsmarktes 

 durch das Johannes-Kern-Christkind  

17:45 Uhr Weihnachtsprogramm 
 In der Weihnachtsbäckerei (Jasmin, 5a) 

 Jingle Bell Rock (Schulchor & Robert, 10bM) 

 Rudolph the red-nosed reindeer (Mia, 6a) 

18:30 Uhr Weihnachtsprogramm 
 We wish you a Merry Christmas (Mia, 6a) 

 Die Weihnachtsgeschichte (Klasse 7b) 

 Feliz Navidad (Klasse 8b) 

19:00 Uhr Weihnachtsprogramm 
 Hallelujah (Eileen, 6c) 

 Winter wonderland (Solla, Mayr, Pfaffenritter) 

 Christmas sing along (Uwe & friends)  



 

 

Stille Nacht, heilige Nacht  

 
Stille Nacht, heilige Nacht! 
Alles schläft, einsam wacht 
nur das traute, hochheilige Paar.  
Holder Knabe im lockigen Haar,  
schlaf in himmlischer Ruh,  
schlaf in himmlischer Ruh.  
 
Stille Nacht, heilige Nacht! 
Gottes Sohn, o wie lacht 
lieb aus deinem göttlichen Mund,  
da uns schlägt die rettende Stund,  
Christ, in deiner Geburt, 
Christ, in deiner Geburt.  
 
Stille Nacht, Heilige Nacht!  
Hirten erst kundgemacht. 
Durch der Engel Halleluja 
tönt es laut von fern und nah:  
Christ, der Retter ist da,  
Christ, der Retter ist da!  
 
  



 

 

In der Weihnachtsbäckerei 

 
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.  
Schmeiß den Ofen an - 
und ran!  
 
In der Weihnachtsbäckerei ...  
 
 
 
  



 

 

Brauchen wir nicht Schokolade,  
Honig, Nüsse und Sukkade  
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,  
erst mal auf den Ofenblechen,  
warten wir gespannt - 
verbrannt.  
 
In der Weihnachtsbäckerei ...  
 
 
 
  



 

 

Rudolph the red-nosed Reindeer 

 

Rudolph the red-nosed reindeer 
gad 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 the reindeer loved him, 
as they shouted out with glee: 
“Rudolph the red-nosed Rreindeer, 
you'll go down in history.” 

 
 
 
 

 



 

 

Jingle Bells 

 

Dashing through the snow  
in a one-horse open sleigh, 
over the fields we go,  
laughing all the way. 
Bells on bobtail ring,  
making spirits bright.  
Oh, what fun it is to sing  
a sleighing song tonight. 
 
Jingle, bells! Jingle, bells!  
Jingle all the way! 
O what fun it is to ride  
in a one-horse open sleigh! 
Jingle, bells! Jingle, bells!  
Jingle all the way! 
O what fun it is to ride  
in a one-horse open sleigh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Feliz Navidad 

 

Feliz Navidad 
Feliz Navidad 
Feliz Navidad 
Prospero año y felicidad 

Feliz Navidad 
Feliz Navidad 
Feliz Navidad 
Prospero año y felicidad 

I want to wish you a Merry Christmas 
I want to wish you a Merry Christmas 
I want to wish you a Merry Christmas 
From the bottom of my heart 

I want to wish you a Merry Christmas 
I want to wish you a Merry Christmas 
I want to wish you a Merry Christmas 
From the bottom of my heart 

 
 
 
 
 
  



 

 

Zumba zumba, welch ein Singen 

 

Zumba Zumba, welch ein Singen,  
Zumba Zumba, Weihnachtszeit! 
Zumba Zumba, welch ein Klingen,  
welche Freude weit und breit. 
 
Heut ist der Heiland geboren,  
Tröster und Retter der Welt. 
Er hat zum Heil uns erkoren,  
ewige Treue uns hält.  
 
Zumba Zumba, welch ein Singen, … 
 
Jeder will ihm etwas bringen,  
ich aber hab nicht viel Geld, 
Ich kann dem Kindlein nur singen,  
hoffen, dass es ihm gefällt. 
 
Zumba Zumba, welch ein Singen, … 
 
Dass sich das Kindlein erfreute,  
spielten die Hirten ihm vor.  
Singt nun mit mir, liebe Leute,  
singt mit den Hirten im Chor. 
 



 

 

Ihr Kinderlein kommet 

 

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all'! 
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall. 
Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 
der Vater im Himmel für Freude uns macht.  
 
O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall, 
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl, 
den lieblichen Knaben, das himmlische Kind, 
viel schöner und holder, als Engelein sind. 
 
Da liegt es – das Kindlein – auf Heu und auf Stroh; 
Maria und Josef betrachten es froh; 
die redlichen Hirten knie'n betend davor, 
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 
 
O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, 
erhebet die Hände und danket wie sie! 
Stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freu'n, 
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!  
 
 
 
  



 

 

Leise rieselt der Schnee 

 

Leise rieselt der Schnee, 
still und starr ruht der See, 
weihnachtlich glänzet der Wald: 
Freue Dich, Christkind kommt bald. 
 
In den Herzen ist's warm, 
still schweigt Kummer und Harm, 
Sorge des Lebens verhallt: 
Freue dich, Christkind kommt bald! 
 
Bald ist heilige Nacht, 
Chor der Engel erwacht. 
Hör doch, wie lieblich es schallt: 
Freue Dich, Christkind kommt bald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


