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Vorwort

Die schönsten Weihnachtslieder für Blockflöte mit Lotti & Ben richtet sich an kleine und große Blockflötenspieler*innen, die 

Spaß am gemeinsamen Musizieren haben. Jedes der bekannten und beliebten Weihnachtslieder kann mehrstimmig gespielt 

werden, wobei die 3. Stimme die leichteste ist. Im Download-Bereich sind alle Lieder als Einzelstimmen und als dreistim-

miger Satz mit oder ohne Klavierbegleitung sowie nur die Klavierbegleitung anzuhören, zum Üben herunterzuladen und die 

jeweiligen Noten auch einzeln auszudrucken.

Ich danke allen, die meine Arbeit an diesem Heft unterstützt haben, insbesondere meinen Schüler*innen und dem Team von 

artist ahead, dessen freundschaftliche und engagierte Zusammenarbeit ich sehr zu schätzen weiß.

Viel Spaß beim gemeinsamen Musizieren auf der Blockflöte wünscht Euch Susanne Hossain

  Download der Hörbeispiele, Mitspielstücke 
und Noten für die Klavierbegleitung

Rufen sie die Seite  www.artist-ahead-download.de  in Ihrem Browser auf. Klicken sie auf den entsprechenden Downloadbutton 

„Die schönsten Weihnachtslieder für Blockflöte mit Lotti & Ben“ und geben sie dort die folgenden Zugangsdaten ein.

Benutzer: 

Passwort:  
Hier haben Sie jetzt verschiedene Optionen sich die Audio- und Noten-Dateien herunterzuladen, zu speichern, auszudrucken 

oder auf CD zu brennen. Eine Audio-CD mit allen Titeln zu diesem Buch gibt es ausschließlich in unserem Onlineshop auf

www.artist-ahead.de
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    2. Laterne, Laterne 
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1. Laterne, Laterne,

Sonne, Mond und Sterne.

Brenne auf mein Licht,

brenne auf mein Licht,

aber nur meine liebe Laterne nicht.

2. Laterne, Laterne,

Sonne, Mond und Sterne.

Sperrt ihn ein, den Wind,

sperrt ihn ein, den Wind,

er soll warten, bis wir alle zu Hause sind.

3. Laterne, Laterne,

Sonne, Mond und Sterne.

Bleibe hell, mein Licht,

bleibe hell, mein Licht,

denn sonst strahlt meine liebe Laterne nicht!
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    4. Morgen kommt der Weihnachtsmann 
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1. Morgen kommt der Weihnachtsmann,

kommt mit seinen Gaben.

Bunte Lichter, Silberzier,

Kind mit Krippe, Schaf und Stier,

Zottelbär und Panthertier

möcht ich gerne haben.

2. Doch du weißt ja unsern Wunsch,

kennst ja unsre Herzen.

Kinder, Vater und Mama,

auch sogar der Großpapa,

alle, alle sind wir da,

warten dein mit Schmerzen.
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    5. Schneeflöckchen, Weißröckchen 
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1. Schneeflöckchen, Weißröckchen,

wann kommst du geschneit?

Du wohnst in den Wolken,

dein Weg ist so weit.

2. Komm setz dich ans Fenster,

du lieblicher Stern,

malst Blumen und Blätter,

wir haben dich gern.

3. Schneeflöckchen, du deckst uns

die Blümelein zu,

dann schlafen sie sicher

in himmlischer Ruh’.

4. Schneeflöckchen, Weißröckchen,

komm zu uns ins Tal.

Dann bau’n wir den Schneemann

und werfen den Ball.
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   6. Rudolph The Red-Nosed Reindeer 
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Rudolph the Red-Nosed Reindeer

had 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 Reindeer,

you'll go down in history!"
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   8. Alle Jahre wieder 
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1. Alle Jahre wieder

kommt das Christuskind

auf die Erde nieder,

wo wir Menschen sind.

2. Kehrt mit seinem Segen

ein in jedes Haus,

geht auf allen Wegen

mit uns ein und aus.

3. Steht auch mir zur Seite

still und unerkannt,

dass es treu mich leite

an der lieben Hand.
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   11. Fröhliche Weihnacht überall 
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Fröhliche Weihnacht überall,

tönet durch die Lüfte froher Schall.

Weihnachtston, Weihnachtsbaum,

Weihnachtsduft in jedem Raum!

Fröhliche Weihnacht überall,

tönet durch die Lüfte froher Schall.

Darum stimmet alle ein, 

in den Jubelton,

denn es kommt das Licht der Welt

von des Vaters Thron.

Fröhliche Weihnacht überall ...
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   13. Jingle Bells 
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Jingle bells, Jingle bells,

Jingle all the way!

Oh, what fun it is to ride

in a one horse open sleigh.

Jingle bells, Jingle bells,

Jingle all the way!

Oh, what fun it is to ride

in a one horse open sleigh.

Dashing through the snow,

in a one horse open sleigh,

over the fields we go,

laughing all the way.

The bells on bobtail ring,

they make our spirits bright,

what fun it is to ride and sing

a sleighing song tonight.

Jingle bells ...
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   16. Ihr Kinderlein kommet 
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1. 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.

2. O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall,

seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl,

in reinlichen Windeln, das himmlische Kind,

viel schöner und holder, als Engel es sind.
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