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Wie - der De - zem- ber! Ach herr - je!

Es wird mir in der Stadt ganz flau.

seh es ein: Es wird lang - sam kon - kret.

Schau -fens- ter sind grell il - lu - mi - niert,

Herr - je - mi - ne, wie schnell die Zeit ver - geht.

Ganz flau, ich füh - le mich wie bom - bar - diert.

Herr - je - mi - ne, wie schnell die Zeit ver - geht.

Ganz flau, ich füh - le mich wie bom - bar - diert.
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lch brauch für je - den ein Ge - schenk.

Al - les ist bunt und auf - ge - dreht.

lch brauch für je - den ein Ge - schenk.

Al - les ist bunt und auf - ge - dreht.

Weih-nachts-ge- döns, wo - hin ich

Die Lä - den steh - len sich die

Weih-nachts-ge- döns, wo - hin ich

Die Lä - den steh - len sich die

Ge - schen - ke kau - fen fällt mir im - mer

Ge - drän - gel und Ge - schie - be und Ge -

Ge - schen - ke kau - fen fällt mir im - mer

Ge - drän - gel und Ge - schie - be und Ge -

Wie - der De - zem- berl Ach herr - jel

Es wird mir in der Stadt ganz flau.

f

seh es ein: Es wird lang - sam kon - kret. L_
Schau-fens - ter sind grell il lu - mi - niert. 0m

Für die Aufführung mit nur einer Männerstimme (SSAB): 3 Halbtöne höher, F-Dur statt D-Dur.
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lch hoff, dass ich an je - den denk.

Es ist die Stim-mung,die mir fehlt.

lch hoff, dass ich an je - den denk.

Es ist die Stim-mung, die mir fehlt.

Denn denk nur mal, wie pein-lich das sonst

Mir fehlt je - des glück-se - li - ge Ge -

wär'.

Denn denk nur mal, wie pein-lich das sonst wä/.
Mir fehlt je - des glück-se - li - ge Ge -

weh o weh oh wär

weh o weh oh wär
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Mir fehlt das Ge - fühl,

Mir fehlt das Ge fühl,
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das

das

tcHoRUsil
GEm

ri
Doch wenn wir sing'nl
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Doch wenn wir sing'ni sing'n, sing'n, ja, Weih-
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ja, Weih-

Doch wenn wir sing'nl sing'n,

. schnell auf's ,,n9"

Ja, wenn wir sing'n, sing'n,

Ja, wenn wir sing'n, sing'n, sing'n, ja, Weih

Ja, wenn wir sing'n, sing'n,
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das Ge fühl.

- nachts-rie - der sino'n. wird es m,ir
- oann 0e - scnwor n wtr

- nachts-lie - der sino'n. wird es mir
" oann De - scnwor n wtr

, wrrd es in mir- nacnls-ile - oer stno n." dann De - scnwcr n wlr

- nachts-lie - der sino'n. wird es mir
" oann De-scnworn wtr

end - lich still.-
sie he - rauf.-

end - Iich still.-
sie he - rauf.

end - lich still.-
sie he - rauf.

end - lich still.-
sie he - rauf.
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Ja, wenn wir sing'n,

Weih-



- nachts - lie - der sing'n,

Weih - nachts - stim-mung

Weih - nachts - stim - mung auf.

Weih - nachts ' stim - mung auf.

Weih - nachts - stim - mung auf.-
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Es du-delt ü - ber-all Mu - sik.
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Denn wenn wir
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WAS ES will.- Denn wenn wir
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Sie klingt zu kit-schig und zu dick. bm bm

Sie klingt zu kilschig und zu dick bm bm

Zu dlck, so wie mit Kleis-ter an - ge -

- nachts - lie - der sing'n,
kriegt mein
kommt die
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kommt die
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Es du-delt ü - ber-all Mu - sik. bm bm

Mu - sik, die mich im Her-zen nicht be - rührt.

Mu - sik, die mich im Her-zen nicht be - rührt.
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Zu dick, so wie mit Kleis-ter an - ge -



Wie schön war Weih-nach-ten als

Wie schön war Weih-nach-ten als

Es fällt

Es fällt

find, das Gan - ze fällt ein -fach mal aus.

find, das Gan - ze fällt ein -fach mal aus,
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Als Kind sah ich noch nicht den gan - zen Graus

Als Kind sah ich noch nicht den gan - zen Graus.

Heut gibt's so vie - les, was ich
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Doch wenn wir sing'n,
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- rauf.- Ja, wenn wir
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' (3 ) dann be - schwöin
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wir sie he
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sing'n, Weih - nachts-lie - der sing'n, kriegt mein Hez das, was es

sing'n, sing'n, sing'n, ja, Weih - nachts-lie - der sing'n, kriegt mein Hez das, was es
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Weih - nachts - lie - der sing'n, kommt die Weih - nachts - stim - mung auf._
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Weih - nachts - lie - der sing'n, kommt die Weih - nachts - stim - mung auf.
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Weih - nachts - lie - der sing'n, kommt die Weih - nachts - stim - mung auf.-
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Weih - nachts - lie - der sing'n, kommt die Weih - nachts - stim-mung auf.-
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