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Alle Tiere kommen zur Krippe

1. Seht, der graue Esel,
er schreit laut: iah!
Stellt sich an die Krippe:
Christkind, ich bin da!

2. Und der große Ochse
hat die ganze Nacht
mit dem warmen Atem
bei dem Kind gewacht.

3. Taube schwingt die Flügel
was trägt sie herbei?
Bringt drei grüne Zweige,
legt sie leis ins Heu.

4. Trippel, trippel, trappel,
hoch den kleinen Schwanz!
Horch-die Mausfamilie
tanzt den Mäusetanz.

 5. Seht-zwei kleine Hasen
hoppeln auch herbei,
spitzen lang die Ohren,
kuscheln sich ins Heu.

 6. Wer stolziert von weitem?
Klipper, klapper, horch!
Mit den roten Strümpfen:
das ist unser Storch!

 7. Käfer, der hat Punkte.
1-2-3 und 4.
Er kann kitzeln, krabbeln,
will Glück bringen dir.

 8. Honig bringt die Biene
mit ganz viel Gebrumm,
sie will niemand stechen,
fliegt um dich herum.

 9. Schmetterling, nun tanze,
tanz im Sternenschein.
An den bunten Flügeln
 will das Kind sich freun.



 10. Katze kommt geschlichen,
schnurren kann sie fein.
Und beim sanften Schlaflied
schläft das Kindlein ein.

11. Bello hat die Engel 
auf dem Feld entdeckt,
hat die ganze Herde 
bellend aufgeweckt.

12. Alle kleinen Schafe
laufen her ganz schnell,
wärmen unser Kindlein
mit dem weichen Fell.

13. Und-da kommt die Schnecke
ganz zuletzt heran,
weil sie nur ganz langsam
vorwärts kriechen kann.

14. Seht, da stehn sie alle,
drängeln, beißen nicht,
friedlich bei der Krippe
unterm hellen Licht.

Maria singt:
Josef, lieber Josef mein,
hilf mir wiegen mein Kindelein.
Gott, der wird dein Lohner sein
im Himmelreich der Jungfrau Sohn Maria.

 Josef singt:
Gerne, liebe Maria mein
helf ich dir wiegen dein Kindelein.
Gott, der wird mein Lohner sein
im Himmelreich der Jungfrau Sohn Maria.
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