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Es ist für uns eine Zeit angekommen 

Es ist für uns eine Zeit angekommen, Frauen 
sie bringt uns eine große Freud’. 
Es ist für uns eine Zeit angekommen, Männer 
sie bringt uns eine große Freud’. 

 
Übers schneebedeckte Feld Alle 
wandern wir,  Frauen 
wandern wir Männer 
durch die weite, weiße Welt. Alle 

Es schlafen Bächlein und See unterm Eise, Frauen 
es träumt der Wald einen tiefen Traum. 
Es schlafen Bächlein und See unterm Eise, Männer 
es träumt der Wald einen tiefen Traum.  

 
Durch den Schnee, der leise fällt, Alle 
wandern wir,  Frauen 
wandern wir Männer 
durch die weite, weiße Welt. Alle 

Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen Frauen 
erfüllt die Herzen mit Seligkeit. 
Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen Männer 
erfüllt die Herzen mit Seligkeit. Alle 

 
Unterm sternbeglänzten Zelt Alle  
wandern wir, Frauen 
wandern wir Männer 
durch die weite, weiße Welt. Alle 

Unterm sternbeglänzten Zelt 
wandern wir, Frauen 
wandern wir Männer 
durch die weite, weiße Welt. Alle (2 x, 2 x langsamer) 
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Fröhliche Weihnacht überall  
Fröhliche Weihnacht überall 
tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 
Weihnachtsduft in jedem Raum. 
Fröhliche Weihnacht überall Kanon (Gruppe 1 singt 2,5 
tönet durch die Lüfte froher Schall. Mal, Gruppe 2 2 Mal)  

Darum stimmet alle ein, Summen/ Singen, wer will  
in den Jubelton, 
denn es kommt das Licht der Welt 
von des Vaters Thron. 

Fröhliche Weihnacht überall 
tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 
Weihnachtsduft in jedem Raum. 
Fröhliche Weihnacht überall 
tönet durch die Lüfte froher Schall. 

Licht auf dunklen Wegen, Summen/ Singen, wer will  
unser Licht bist du, 
denn du führst, die dir vertrau'n 
ein zu seel’ger Ruh. 

Fröhliche Weihnacht überall 
tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 
Weihnachtsduft in jedem Raum. 
Fröhliche Weihnacht überall 
tönet durch die Lüfte froher Schall. 

Was wir andern taten, Summen/ Singen, wer will  
sei getan für dich, 
dass bekennen jeder muss: 
Christkind kam für mich, 

Fröhliche Weihnacht überall 
tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 
Weihnachtsduft in jedem Raum. 
Fröhliche Weihnacht überall Kanon (Gruppe 1 singt 2,5 
tönet durch die Lüfte froher Schall. Mal, Gruppe 2 2 Mal) 
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Do They Know It's Christmas?   
It's Christmas time,     Die ersten beiden Blöcke Jens allein 
and there's no need to be afraid 
At Christmas time,  
we let in light and we banish shade 
And in our world of plenty,  
we can spread a smile of joy 
Throw your arms around the world  
at Christmas time  
 
But say a prayer to pray for the other ones 
At Christmas time,  
it's hard, but when you're having fun 
There's a world outside your window 
And it's a world of dread and fear 
Where the only water flowing  
is the bitter sting of tears 
And the Christmas bells that ring there 
Are the clanging chimes of doom 
Well, tonight, thank God it's them instead of you 

And there won't be snow in Africa   alle gemeinsam 
this Christmas time  
The greatest gift they'll get  
this year is life  
Where nothing ever grows,  
no rain or rivers flow 
Do they know it's Christmas time at all? 

lalalalala 

Here's to you, raise a glass for everyone   (2 Gruppen - 1, 2) 
Here's to them underneath that burning sun   (2 Gruppen - 1, 2) 
Do they know it's Christmas time at all?   

lalalalalalalalalala, lalalalalalalalalala 
 
Feed the world  lalalalala 
Feed the world lalalalala 
 
Feed the world,       Gruppe 1 

let them know it's Christmas time at all   Gruppe 2 
And feed the world      Gruppe 1 usw. … 
let them know it's Christmas time (5 x, zum Schluss a cappella) 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Stille 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! 
Hirten erst kundgemacht 
Durch der Engel Halleluja, 
Tönt es laut von Ferne und Nah: 
Christ der Retter ist da! 
Christ der Retter ist da 

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!    Ganze Strophe leise 
Alles schläft; einsam wacht 
Nur das traute hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen Haar, 
Schlaf in himmlischer Ruh! 
Schlaf in himmlischer Ruh! 
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Vorfreude, schönste Freude. 

Vorfreude, schönste Freude. Freude im Advent.  
Tannengrün zum Kranz gewunden,  
rote Bänder dreingebunden,  
und das erste Lichtlein brennt.  
Erstes Leuchten im Advent, Freude im Advent.  
 
Vorfreude, schönste Freude. Freude im Advent.  
Heimlichkeit im frühen Dämmern,  Männer  
Basteln, kleben, sägen, hämmern,  Frauen 
und das zweite Lichtlein brennt.  
Heimlichkeiten im Advent, Freude im Advent.  Heimlichkeiten leise 
 
Vorfreude, schönste Freude. Freude im Advent.  
Was tut Vati, könnt Ihrs raten? Frauen  
Kuchen backen, Äpfel braten,  Männer  
und das dritte Lichtlein brennt.  
Süße Düfte im Advent, Freude im Advent.  
 
Vorfreude, schönste Freude. Freude im Advent.  
Kinderstimmen leise, leise,  Leise 
üben manche frohe Weise,  Leise 
und das vierte Lichtlein brennt.  
Lieder klingen im Advent, Freude im Advent. 

4 Kerzen (Katja bringt sie mit, vier Kinder, die sich jedes Mal bei Lichtlein umdrehen) 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Leise rieselt der Schnee,  

Vorspiel Instrumente 

Leise rieselt der Schnee,  
Still und starr ruht der See,  
Weihnachtlich glänzet der Wald:  
Freue dich, Christkind kommt bald!  „Freue …“ mit Freude singen 

Zwischenspiel 
 
In den Herzen ist's warm;  
Still schweigt Kummer und Harm.  
Sorge des Lebens verhallt:  
Freue dich, Christkind kommt bald!  „Freue …“ mit Freude singen 

Zwischenspiel 
 
Bald ist heilige Nacht,  
Chor der Engel erwacht;  
Horch nur, wie lieblich es schallt:  
Freue dich, Christkind kommt bald!  „Freue …“ mit Freude singen 

Zwischenspiel 

Leise rieselt der Schnee,  
Still und starr ruht der See,  
Weihnachtlich glänzet der Wald:  
Freue dich, Christkind kommt bald! 

Freue dich, Christkind kommt bald!  „Freue …“ mit Freude singen 
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When the Saints Go Marching In  

Oh when the saints go marching in 
When the saints go marching in 
Yes I want to be in that number 
When the saints go marching in 
... 
Instrumental  
... 
Oh when the saints go marching in 
When the saints go marching in 
Yes I want to be in that number 
When the saints go marching in 

OH when the Saints, go marching in, 
oh when the Saints, go marching in. 
I wanna be, be in that number, 
oh when the Saints go marching in. 

And when the stars, begin to shine, 
and when the stars, begin to shine. 
I wanna be,be in that number, 
oh when the Saints go marching in. 

And when the band begins to play, 
and when the band begins to play. 
I wanna be, be in that number, 
oh when the Saints go marching in. 

When Gabri-el blows in his horn, 
when Gabri-el blows in his horn. 
I wanna be, be in that number, 
oh when the Saints go marching in. 

And on that hal-lelujah-day, 
and on that hallelujah-day. 
I wanna be, 
be in that number, 
oh when the Saints go marching in. 
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Little Drummer Boy 

Come they told me 
Pa rum pum pum pum 

A new born king to see 
Pa rum pum pum pum 

Our finest gifts we bring 
Pa rum pum pum pum 

To lay before the king 
Pa rum pum pum pum, 
Rum pum pum pum, 
Rum pum pum pum 

So to honor him 
Pa rum pum pum pum 

When we come  

Baby Jesus 
Pa rum pum pum pum 

I am a poor boy too  
Pa rum pum pum pum 

I have no gift to bring 
Pa rum pum pum pum 

That's fit to give our king  
Pa rum pum pum pum, 
Rum pum pum pum, 
Rum pum pum pum 

Shall I play for you 
Pa rum pum pum pum 
On my drum 

Mary nodded 
Pa rum pum pum pum 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The ox and lamb kept time 
Pa rum pum pum pum 

I played my drum for him 
Pa rum pum pum pum 

I played my best for him 
Pa rum pum pum pum, 
Rum pum pum pum, 
Rum pum pum pum 

Then he smiled at me 
Pa rum pum pum pum 

Me and my drum 

Me and my drum 

+ 3 x (Jens steigt aus, Björn trommelt weiter) 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Orankewalzer - Winter  

Kennst du das Fleckchen bei uns in Berlin 
Wohin im Winter auch Tausende ziehn, 
mit Kind, mit Kegel, mit Schlitten und Hund, 
schlitternd, mal laufend, hier bleibt man gesund, 
wo man dann einkehrt zum Grog oder Tee, 
beim neuen Wirt der Terrassen am See, 
wärmt sich die Herzen, es glitzert der Schnee 
so lieb ich unseren See. 
  
Es war einst am Orankesee 
Wollt Schlittschuhfahren hier im Dreh ... 
Doch auf dem Eis, wen sah ich da? 
Es war die hübsche Erika, 
Ihr Schlitten stand im hohen Schnee 
Am Ufer des Orankesee. 
Und dann am Abend ganz zum Schluss 
Gab es den ersten Kuss. 

Kennst du das Fleckchen bei uns in Berlin 
Wohin im Winter auch Tausende ziehn, 
Wo man auf glitzerndem Eise vereint  
tanzt bis der erste Frühblüher keimt  
wo man wie früher die Schneemänner baut,  
mit Kinderstimmen mal leise mal laut. 
wo wirklich Frohsinn und Fröhlichkeit blüht, 
wo jeder singt dieses Lied 

Es war einst am Orankesee 
Wollt Schlittschuhfahren hier im Dreh ... 
Doch auf dem Eis, wen sah ich da? 
Es war die hübsche Erika, 
Ihr Schlitten stand im hohen Schnee 
Am Ufer des Orankesee. 
Und dann am Abend ganz zum Schluss 
Gab es den ersten Kuss. 
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Orankewalzer - Sommer 

Kennst Du ein Fleckchen bei uns in Berlin, 
wohin des Sonntags viel Tausende zieh‘n, 
worauf schon Vater am Montag sich freut, 
wo Muttchen zeigt dann ihr neuestes Kleid. 
Kennst Du den Ort, wo dann ganz ungeniert, 
jeder sich auf eig´ne Art amüsiert, 
wo manches Herz sich in Liebe dann fand, 
wo mancher Jüngling schon sang: 

Es war einst am Orankesee, 
da sah ich Dich als Badefee. 
Ich wußte gleich, als ich Dich sah, 
Du wirst die Meine, Erika! 
Wir saßen dann beim Varieté am herrlichen Orankesee. 
Und dann am Abend ganz zum Schluß kriegt´ich den ersten Kuss. 

Kennst du das Fleckchen bei uns in Berlin 
Wohin im Winter auch Tausende ziehn, 
Wo man im kühlenden Wasser vereint  
oder in lachender Sonne sich bräunt, 
wo man wie früher den Kaffee sich brüht  
wo man entzückende Tanzbeinchen sieht 
wo wirklich Frohsinn und Fröhlichkeit blüht, 
wo jeder singt dieses Lied: 

Es war einst am Orankesee, 
da sah ich Dich als Badefee. 
Ich wußte gleich, als ich Dich sah, 
Du wirst die Meine, Erika! 
Wir saßen dann beim Varieté am herrlichen Orankesee. 
Und dann am Abend ganz zum Schluß kriegt´ich den ersten Kuss.


