
Gedichte für den Nikolaus

Ach du lieber Nikolaus 

Ach du lieber Nikolaus, 
komm doch einmal in mein Haus! 

Hab so lange an dich gedacht! 
Hast mir auch was mitgebracht? 

(Christian Fürchtegott Gellert)

Holler Boller Rumpelsack

Holler boller Rumpelsack, 
Nikolaus trägt ihn huckepack. 

Weihnachtsnüsse gelb und braun, 
runzlig punzlig anzuschaun.

Knackt die Schale, springt der Kern
Weihnachtsnüsse ess ich gern. 
Komm bald wieder in dies Haus 

guter alter Nikolaus.

(Albert Sergel)

Nikolausabend

Niklaus, Niklaus, lieber Mann,
Klopf an unsre Türe an!

Wir sind brav, drum bitte schön,
lass den Stecken draußen stehn!

Niklaus, Niklaus, huckepack,
Schenk uns was aus deinem Sack!

Schüttle deine Sachen aus,
Gute Kinder sind im Haus!

Lasst uns froh und munter sein... 

Lasst uns froh und munter sein
und uns recht von Herzen freun.

Lustig, lustig, traleralala,
bald ist Nikolausabend da,
bald ist Nikolausabend da!

Dann stell ich den Teller auf,
Niklaus legt gewiss was drauf.

Lustig, lustig, traleralala ...

Wenn ich schlaf, dann träume ich:
Jetzt bringt Nikolaus was für mich.

Lustig, lustig, traleralala ...



Wenn ich aufgestanden bin,
lauf ich schnell zum Teller hin.

Lustig, lustig, traleralala ...

Niklaus ist ein guter Mann,
dem man nicht genug danken kann.

Lustig, lustig, traleralala …

(Text und Musik: vermutl. Josef Annegarn)

Knecht Ruprecht 

Von draußen, vom Walde komm ich her;
ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!

Überall auf den Tannenspitzen
sah ich goldene Lichtlein blitzen,
und droben aus dem Himmelstor

sah mit großen Augen das Christkind hervor.

Und wie ich strolch' durch des finstern Tann,
da rief's mich mit heller Stimme an:

"Knecht Ruprecht", rief es, "alter Gesell´,
heb deine Beine und spute dich schnell!

Die Kerzen fangen zu brennen an,
das Himmelstor ist aufgetan,

Alt und Jung sollen nun
von der Jagd des Lebens einmal ruhn,
und morgen flieg ich hinab zur Erden;

denn es soll wieder Weihnachten werden!"

Ich sprach: "Oh lieber Herre Christ,
meine Reise fast zu Ende ist;

ich soll nur noch in diese Stadt,
wo's eitel gute Kinder hat."

"Hast denn das Säcklein auch bei dir?"
Ich sprach: "Das Säcklein, das ist hier;

denn Äpfel, Nuß und Mandelkern
essen fromme Kinder gern."

"Hast denn die Rute auch bei dir?"
Ich sprach: "Die Rute, die ist hier;

doch für die Kinder nur, die schlechten,
die trifft sie auf den Teil den rechten!"



Christkindlein sprach: "So ist es recht;
so geh mit Gott, mein treuer Knecht!"

Von draußen, vom Walde komm ich her;
ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!

Nun sprecht, wie ich's hier innen find!
sind's gute Kind, sind's böse Kind?

(von Theodor Storm)

Buch-Tipp:

Das Praxisbuch „Gruppenspiele für gute Laune. Loslegen, Lachen, Überraschen“ 
versammelt 74 Übungen und Spiele:
Bewegungsspiele, Wahrnehmungsspiele für alle Sinne, Sprachspiele und Rituale 
für den Anfang und das Ende von Gruppenstunden.
Ideal für alle Generationen, um spaßbetont die Wahrnehmung zu trainieren und um
in Gruppen Spiele ohne Gewinner und Verlierer anzuleiten. Für 19,90 im 
Buchhandel erhältlich.


