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Nikolaus: He

War soheint gar ihr wollt arabend machenqD

sitzt ihr, 8chau";~ in den Hl

wäre gar nioht8 zu ~un,U~d dabai weiss inh nicht

wo mir der Kopf steht; in wonigen !I!agon solIon wi.r

alle gute n Sachen ~'\'uf dia Erde br:i.ng~Jn und ::'hr

tut nichts als auf I~en Wvlken roit~n u.':1d aß T6:~.g

schleckon so wird ni~hts wGi~ergähenI

Erster Engel ~ Liabvr Vatal' NikC'lcns, ich >in schon so SChY80k-

lieb ~de ;don g~nzon ]~ag hab ioh boim Teigriih:r.:~n

die grocsan Wald lill..ge geh3,1 tana

Zweitor Engel; Und :Lch habe dia Schok~lade goriQbcn~da h<:~b

ioh meinan Zeig8f:1.nt?er mj_'~go::iob0ns;:'aGs er jotzt

blutet i er ~t mir so weh -~ S(l schrecklich weh)

hu.bu.~ioh kann .nichte r:.:l0in: ~~rb~:itan!

,A.lle Engerlng Die .Pj.ng("':r tun uns weh- mein Rüoken ist ganz :.·~·L~.

j eh t:.in sohon so 'schlä..frig

N~Jr.olaUs f, Nt1:r n:~.eht WG:tne11 nur n:ioht. ~.a.mc8":'p ,90hauts ihr.

kl;:'~.ndn "8Jng'(?xl:a, wi.r ha1'1ell jetzt G~:~eneine Zv1t-

lang Ho~hb8tri'~b ,da kann man nich~s machen" Ihr

müsst doch b~d(JnkanidaS9 alle b~~vi3n Xindor ~Juf

der :Eil'do sohonn sehr darauf wartenidr~8s ihn~!n ~8l~

Nik.: laus Ej'tw?-s 6..A.t.:~ '):cj_ngt und d.ie darf man ':loch
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nicht 0nttäuscbaniJetzt heisst as eben sn rasch
wie möglioh all~s baoken,d~nn nur frisch schmeckt

•~a gut,und darum müssen wir eben alle arbeiten so
viel wie möglich- und ~sserdem kommt ihr ja auch
b~i der ,Arbeit nicht zu kurz,ihr schlQckt genug
von don guten Saohon und wenn ihr moh Engerln
seid - in d~r Beziehung B~eht ihr eueren Erdonge-
schwistarn nicht 1m Geringsten naoh.

Erstes Engerl: Wir sehen alles ein,lieber V~tar N1ko10us,
aber wir sind schon schreoklich mliie

gar ni9ht mehr reoht sitzen!
Nikolaus~ Dia lieben kleinen Engelein

Die sir.d halt rechte Dengele1n

Doch nun seid brav - "s wird sohon spät
:l aß Ch:tietkind. ald zur Erde gaht

Wir müss~n una schon richtig ailen
Und dürfe mW3s1gnioht verw~i;en.

Dritter Engel: Reoht hast du Vater N1knlo

Zweiter Engel: Ich ~1n'ja ~oh sohon wieder froh
Erster Enge11 Den Lel'.kuchanmnnn

Den schaut auoh nur an

•

Den hab ioh mit meinon Küssen

Dia Nßse a.bgebissen.

Alle Engerln: Unsc~r he11ger Nikolaus

Dar zankt uns ~r ganz selten aus
Nur"manchmal tut er brummon
Angst h&\ben nur die Dummon
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KOllrm:c la.sst uns ~:-:~bl1~'1178rsu.chen

De.ln T18usten Hvn:l.gkuohe n

Zwei tex Engel ~ J) a schau hOT Vater Nikolaus s auf da m Engle in

fe.b1-t cle:r ZrlLuker 1

Nikolaus~ Z1..1o.ker ~schon wi~dar febJ.:t dar Z~cker !Vlo habt ihr

denn den ganzen grossen S~ck Zuoker hingetan,da

hier ia'c er doch gestn.ndqnt

Engerln 6~ch rler Zacke:r war so süss

Jeder schle0kte nur ein bischen?

Nikolaus~ lSnd ~.!u: wollt lns l'ara1ics!

Er8t€l2~ E:ngol: L:1..ebo:::-Vater Nikolaus

Schau;das macht dooh gar nj.chts aus

Nikolaus ~ Macht l1~:'ohts r.::,us?Du irrsw~ dich sehr

• Alle Sä<..·ke sj.ud schon lce::~

Zwoi te 8 Enge::rJ.. & Zuoker bor und 2;uoker h..tn -

Nirr.m 8t::J. b~.ss6rl Sa.charin -

Nik~lw~E~ n~n nicht weitar illehr geccITNätzt
Alle au.f d1.8 :il:ank. gasötz·t

In d ~e eoh~cllt81n hit8:r" h~:)TC _in

Legt d::e fe:Lnen Räsch8rai~n,

W~G w8rden sich die Kind6T ~~~ do~ Erde über all
die gu.ten Sache n :F:'reue n,da werde n eie be8t~] mmt

w:iedq.r sagell~ Gu.ter lleber N:tkolaus? komm zu uns

in unser Ha\lS ~:nio ~Nisse~ sohonl was ioh :für Lecke·-

reien :..n IDßinem Sank habe ~Nikol2.;1L1.s du lieber ;geJi

d ':o.b ni 0 ht Y .Jxü'Jer ~j a frau i,Jh mj..chj' VlO nn i.ch r'.O.S
, -

,bör und ßchsnke. tl.nd a·3henko m.it vollen. Händeni.
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Aoh ioh freu mich ja so sehr
Wenn ioh die SQ Kinder hör

Alle br~ven K1nderl~in

Werden bald reoht glüoklioh B~in~ ~

Rie bekor~en ja 00 viel
S~sigke1ten,Honigkuche~

Erstes Engerl: Lass mich einmal nooh versuchen
~ v

Nikolaus: Nichte da,fort,jetzt wird g9packt
Und nioht immer8bgezw~ckt~

Alle Engorln: Aile Kindor sind a~ froh
Denn bald kommt der lfikolo
Kalt weht es vom ljald hor31n
Morgen sohon beg1nnts zu echnein
Und dia Btornlnin sohn in Ruh
Unsrer schönen Arbeit zu.
Bald steht schon der Sohlitten
Hier in unsrer Mitten

Vollgepackt und hoohbeladen
Mit den ~üasen Himme18gaben~

Und aus seinom Himmelreich
Kommt der Nikolf'.uBzu euoh~

J ..:

Nikol.cj,us~ Saht 1hr,wie die Är~eit lustig vl!rwärts geht,

wenh h18,n s10h ~oht itnmer boklc.gt und j~ert!

Eih~h g~rl~eri stese ~nket~ h~~en wir ~ohon fertig
gemaoht - ich gloubs euoh jlA.1 dass ihr sohon niido

aeid,aber wenn dann auoh das Christkind nur dia

Erde geflogen int und w;Lr ihm nicht m~hr helfen
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mü.ssün,dann können wir u.ns auexuhn!Da cur:meln

w'ir u.ns :tn u.nsere Duohenten e:Ln,und snhlafon,

gefIDl tl

N:1.kolaus~ :toh hC"l.be sohicn mi·t dom hai.ligen petru.sgesprooh~nJ

dass w~_rheu~r r:,j.ne anständige fr1~oho :Eüllung

•
bra;u::;ohon; dass or ')S :.:Jaldrichtig tJchnei9n ltlsst,

gr OBsa warme Flcoken,da:!1i'~ _wi~ endlich wioder

e~n gutas weiohos Bett 0ekommenöDie Ersatzw~re d~r
lö"Gz'b(';nJah!'9'., die hat ja gar niohts gotaugt 1 Äbf~r

da vr1::'d es dann eins:-- Lust sdinJ'dc. drin SlII sohlf\,-

fGn;naoh a~l dem wascwir gel~istet haben!

~.lle Eng6xln.~ Soll?~on gü.ss und sO.hl~..fen weich

Schlafen da :lm Himm.elroich:~

Ma.nhört -eron drau.S6en e:Ln9n Lärm~ s.:tna b'timms:

Lass ti)~~.ohhdrein, ich sa/g d.ir ~lass mich heroine

Hik01aus~ J~ Wa3 1:::;-(; dann da los .~.

Nik')lr~~us ~ A ~2.a soha;u her r Was will dann dar .Friampua bei uns?
Dj_c, EngTrl. n dU.~·o.h6..•..narJC10:r ~D8r K.'r9;npu.e; dor Krampus ,wohin

sollen '!l'l.r uns 'vf)rst;eoken~ b;;:.stimmt will er etw~B
• v

~·~Öscs ....wir fürchten uns .,.. Vato!" Nikolaus:, ln.sE'

ihn n.toht h8:ca:ln<.>

NJkol~u8 S M.lr Eu..c;!') ,G W6nn :tch a.a~;ej. bi.n"kann euch gar ni.ohts
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.Alle Engerln: Ich krioch doch lieber unter deine Rockfal-
...-

te - und ich setz mich auf die Wolke,da wird er
mich auch nicht sehn -- und ich versteok mich

inn der grossen Zuckerkiste,
~ürsteher: Ich lass dich nicht hier hare1

tritt- nur den Himmelsbe
ist dar ~1L.-

n gesta~t9t.
Krampus Aber ioh mu.ss mit dem N

mir nicht den ~eg,ich möc t

aber hino1n mD.RS ioh,das s

!Urstoher:U~ddu wirst nioht ·hinein,d s

sprechen - vertritt

K:r~pus So -'bumm - da hast dus,~t mir
sanft gewesen bin,aber du hast mioh dazu g9ZWU~-

gen --- so da Wär ioh-Nu.n? Was ist denn hier los?

Vater Nikolaus sitzt ganz all~in in ::sainomLehn-

B~uhl,der ganze:. HimmE:'lsraum ist wio. ausgostorbenj

wo sind d9nn ~ie kleinen Engerln hin,~ie ich ge-

radu früher so lustig habe schwatzen h5ren?
,

Nik"l~us ~ 'lias hast du _aigontlioh 1:61 uns zu suchen? v{~um

maohst du so einen ungerührliohen Wirbel~lopf
a:-tig C-!oD.:pu:tz dir die Schuhe a'H,w~nn du herein
kommst grüsse höflioh~

Kxam~8 ~ Das habe ich ja ~lles w011en
J
aber der l~ngo Kerl

da dr~ssen der wollte mioh micht herein lcsaen~
Nik"laus~ Eigentlich bist du ja auch ßin s01tanor Gast bei

uns und es ist kein Wund~r;dass eich meine Engels-
kinder vor d.:J.rfüxchteno

.Kr'Wlpl18 Di~ türohten äicH1 Räch, !Qn' hp...b ihnor1 ja. gar niohts
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Böses getan!
liikolaus: Freilioh, bine s ist unter den Herd gekrochen,

eines hat sich untar nein00 ~arrtol versteokt,

and()re haben Schutz ~n den Wolk.en ge..su~ht---

KrftSlpUB : Aoh li~bor Vater N1kolaus, ich bin ja so unglück-

lioh, so schreoklich unglücklioh,dass ioh vor l:;u-

ter Unglück nichts caJ.s weinen kann,1~h r.nSB "so

viel weinen --- und ioh bitte dich 8~ sehr,~b du

mir nioht helfen kannst.,

Nikolaus: Ioh h~lfe inmer I wann 'ioh kann, aber wie ioh dir

halfen 8ol1,das weiss ioh nioht$S~g mir einmal

weloher K~er dich drüokt,dann wollen wir waitar

sehenl

Krampus Ioh danke dir ,dass du mich anhörst .•loh bin ja sn

ein armer Krampus,wonn du jetzt ~f die Er~e gehst,
da harst du niohts R.ls liobe freundliche ~~rle

und si~Jhst nur vergnügte Gesic'htor ClUnct ioh? Ioh

böre immer nu.r~ ]or ifissliohe Sohwarzo ,der böse

Kramplls, l:rl.r'181lS mit ihm - un~ ioh kann das nioht

mehr ertru.g~n - ioh bin ja so u.nglü~klioh,ioh

näohte d00h auoh einmal ein gutes Wort~h~ren,1ch

will ja gar nioht böeo nein, lieber ..Nik01o~ioh 1::1t--

te dich,hilf mir]denn dieses Loben ertrag ich nicht

mehrt
Nikol~s: Ja,das ist wohl eiri~ schwere Geschiohte,w1e a~ll

ich dir denn da hclf(~n?Kramtpns bloibt K.r&I!lpll.S,

da kann j eh ni.C~1ts dr a.n ände tn i
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KraIr.,Pus : Das sagst du so und w(~isst nioht was GISh~isst1

niemals B'reuda und L.iebe zu seheno \"1;)du hink:'"'n~:.::st

da gibt es !Ihlr glüoklich::> Gesiohter :ich bin das

sohwarzo Scheusall

~it Butto und mit Katten
Muss 1~h dio Kinder schrecken
Ich drohe mit der Rute
Und zoig ihnen qie Zunge

Und :\11 die schlimmen Kind~r

Ob Ilädel oder Junge

Sie weinen und eie flohn:
Tu-bitt dioh-weitergQhn.
Es ist fürwahr ~ Wainen
Mnas immer böse scheinen
I.ch K;rampus sein 1st bitter sohwer

Mir brioht das Horz, :!.ohk::tnn nioht mehr i

Nikolaus t Du biat wirklich ein armer Ke:!"l und d~erat n:lchr.

Kcum wisch dir dio ~ränan ~r~hör auf zu wo1non~

SC halli. rtu.r; t1p, kr i~ che n. tne ine Enge r In [1llt~ ihre n

Versteoken herauB - ~r herbG1;:der 8chwarz~ da

iet gar nicht zut.! FürchtQn~dor tut euoh niohts,..

ErstC1 B Engarl: Er schaut 80 tr~urig drain, d3r ist testfrr.wf:i

lUcht böse ~

Zweites Engerl: ~ut or uns bJstimmt nichte?

Drittes Engerl: Aber zn nah,wollan wir liobar d~oh

gehn.

Erstes Engorl: Wenn N1k~l~R daboi ist:kann nichts
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Nikolause Ich donke ~~ber nach,wiQ ich ~ir h~lfen könnte,
aber ich komme auf nichts.Du tust mir wirklich.

Krallpus
loid,aber dein Be:uf äst os eben,Kr~pus zu s~in-
Kannst du nicht doch irgend etwas daran änccxn?
Weisst du es 1ist ja meistens gR.;nZ unnötig und über·-

triebe~,ao böso zu s~in.Wenn ich zu einem unartigen
Kind k..ommund nur ein bissohen mit meinen ~etten

'.

rassel,gleioh fällt es auf~die Knie ~nd gelobt
Besasrung,Und eigentlich sollte es doch wirklich
für seine Reue belehnt w~rden~R1chtig höse und
verstockte gibt es ja nur ganz wenig~.Meine Butte
die trag ioh fast immer lee naohhauss.

Nikolaus: Hör zu)gerade fällt mir etwas ein,violleicht kannst
du damit etwas anfangen. Ich erlaube dir,~en Kin-
dern,die wirklich reumütig nesserung gel~ben,
eine kleine Freude zu bereiten. Wie und womit du
das maohen willst,weiss ioh nicht,das muss deine
Saohe sein"

Xrampus : ]u lieber guter NikolßUs,wie dank ioh diro

Nikolaus: Aber merk dir wohl~Du bist und bleibst der Kram-
pus,du darfst an dir nicht dAS ~ri:ngste va rändern,.
Du bleibst weiter in deinen schwarzen zottigen
Fell,auoh die rote Zunge darfst du nioht verstecken,
vor der SiO~ die Kinder fürchten,allos musst d u
heibeh~tan,dein~ Rut0,~io Butto - alIas -

Krampus: Ich dank dir lieber Nikolaus,da fällt mir heft immt
etwas eincJetzt lauf ich in "meinem Wald und mache
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mioh gleich an die Arbeit ~:Gebt wohl alle Engels--

kinder,leb wohl Vater Nikol~QS
Nikolaus: He wenn dlJ. willst~hol ich dich in moinem Schlitt".1

eb ,kannst rüoh..vmr'ts aufsteigen(; Möchte selb~r gern

Nikolaus: Auf Wiedersehen ~rampus;und nun gahen wir auch

wieder an die Arbeit~ denn ihr wiest,

deine ttberraschung sehent
Krampus: Schönen Dank, lieber N~kola!c,.s- s,uf Wtedersehen ".

auf Windersehent

Im. '~opf, im Ha.gen tat mir schwaoh

Duss gar tw,ld der Abend ist

WtJ)nn der gute N:!..kolnus

Kommt zum br~ven Kind inS Haus
Das stets artig; lieb und gut

Arbeiten und betr."n, 'Gut -

Also ich bj~n wirklj.ch schon ~eu.gierig, waS sich

der schWarze Kerl ausdenken wird~Er hat mir 'leid
getan, es ist .-loch arg, immer nur töse sein zu.

müssen une. zUYlst ...afeVl rnicb 'Z'ä.t:: das auch vGl"driv:'::;"

sen(l

Krampus ! Jetz~ denk Jcl.l. 20,hon zwei. ~J\ge nach

:Loh ward und worde nie h~ gesohoit

WO!llit die K:I.ndor'man erfrC'll.t

Ond was ich tU.,lllll ni,aht zu schreok-:..·n

M'~ . R + ~ K tt fJ.. u meJ.ner u va ,mc:.J..non _6 elen"

Ich arme:; ~~ann im schVlaIZaTI Fall

,

www.dokufunk.org



, '

scheusslioh3 rota Zunge,me1n~ harto Rut'e Jtnaine
Kette,wenn_ioh nioht selbst der Kr~pus·Wär,ioh
~ät mioh vor dem Krampus fürchten.Und mti:tno Butte

muss ioh auoh wieder mitnehmen,meina Butte,meine

-11 -

Bin halt ~in scheusslidher Gesell
Ich weiss das leider selbst recht gut
Und mich das bitter schmerzen
Jetzt hat mir also der Nikol~
darf die reue~ütigen Kinder mit 1rgandwas b~-
lohnon und 0rfreuen .Aber ioh muss ein Krampus
b~e1ben,aarf moin_~ssehn nioht verwandeln -
80 hat es dar Nikolo ge~~t.Al~O wie ~nd ~ä~ o~ll
mir da oinfallen?Mein schwa:r:zosFell ble1bt,meine~ . '

Jn ja d0r Krampus ist

'-Bu~teo :- BUrra,1oh habs,m1t der'Eut~e mach ich
esQJa wozu hab ich donn die r1esengrossa Buttet
J;eer _trag _idh sie immer spazieren, w()il die KihdC1r

~ , .
f " ••ja sowieso gie!6h päri~rsrl,~r ein Sc~reokmittel

war die Butto,aber_diesmal soll sie noch einen
anderen Zweck vorfolgan und ihr sollt sehn,wie
sehr sie sioh verändert hat, ausson bleibt sie
910h wohl gleioh - aber innen,l1eba Kinder fra
ihr euch?

Nioht gar so dumm dumm dumm
Manohmal ist er gesoheit
Und gar nioht dumm dumm dumm

www.dokufunk.org



- 12 - ~~

TIer d~9tO Teufel ist
Nicht immer dumm.
nie Butte ja die Butta~Nichts ist an mir verän-
dert,nioht einmal der kluge 2npa Nikolaus wird
etw~s an mir bemerkenoAbor jetzt kommt die zweite
FragSnWt' ..8 soll ioh in die Butte hinaintun?Womit
soll ioh sie füllan?Io h bin ja ein so nrmer TeufelA
loh ha~ noch gar niohts/was ich a~doren schenken
könnte ••Gel-d hab ich keines,mein Lohn wird immer
in N~tura1ien auagezahlt,und ioh wüsste nic~t W~~

he;r ioh in diesem Wald irgendetwas nehmen s'ö'ilts..,
- ~

Ja die dort obon,dia haben es gut,die haben Nektar
und llimmelszucker u~d einen R1~sanherd,auf dom
~iä Tag und Nacht kochen und backen k3nnanoUnd

dooh muss ioh don Kindern etV!as t:!::::'nge:"l, ,.f:IJ.S gut
.'Jo>:-neck'c:-~Oi!nf e:1a Liebe gaht durch dG n M~on,
wann ich nur wüsste,wie

I('h a.rmer,armer ~aUfel

Mit langem schwarzon Schweitel
Ich ~.enk:) hin ich denke h~r

Was nahm ioh fÜr die Kinder her?
Eiohhörnohent Gevatter Krampus~G~V8tthr Krampus.
Krampus ~ Was willst du denn Rotrö~kohan?Du k~nnst mir ja

auch nicht 'helfAn,

Eiohhö~nchen: v1~ilcicht noch,du hast mir meineh Fase ver-
bunden;~ie er in die arge Falle geraten ist ,drum
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will ich dir auch helfen.Du willst den Kindo-rn

etwas Gutes mitbringen und hast n1chts.We~sst

du was?Ich trommel alle meine Verwandtön zusam-
m~n und_jeder bringt aus seinem Nest von ~ai~om
Vinte=vorrat die süssesten Nüsse - da bekommst du
einen ganzen Sack voll zusa~nen - was s~st du

dazu?
Krampus, Das ist eine glänzende Idee,Rot~öckchen,ich danke

dir-
Kaus GavattarKrampus,GQvatter Krampus - ioh weiss dir

a;ll.:,h etinen Rato Wir !ta~se, wir hab?n Zutritt zu den
grossen Bauer~öfen,d~rt sind auf den Böden dia

herrlichsten rotwangigen Äpfel 0ufgeh~ben,~nd heut~

Nacht werden tausende. "9"c,~,Mäusen sie dir holan,

damit du deine Dutte füllen kannst~Und die Blssen
~ -

gelben Trauben,die sind dcrt auch zum Trockhen
aufgehängt - J.a werdon Bi~h d~e Kindor freugnl

Zweite MauB~ Und vergiss nicht die getrocknstt:'n Zw tschkon!

loh weiss genau wo die aufbowahrt werdon!
Und ioh weiss d~e Haselmssa; auchVegel :
don Kindern bringen1
loh d~nk euch ~11en,jetzt, werde

'aber ioh bitt~ euch tummeit euoh,Sb
ioh muss ja noch ali~s in moina' But
und es ist nicht mahr vieR: Zeit"

Die T1erelWir laufen und wir fliogßn schon

Krampus
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In einem Nu sind wir davon!
Hab keine Angst wir kommen bO

Zurück in deinen Krampuswal~,

Musik,
Sohlittengekl~ngal~~~-=~~~-~~

Nikolaun: H~ he,Herr Krarnpusj'au.fgawac~t,b1st du schon
reisefertig? loh kann nicht w~rten,e~ ist a
höchste Zeit,dass ioh-auf die Erde komm~,aa8

Christkind ist schon sehr ungeduldig. reh muss
, . ..,

gleich wieder zurück um ihm noch zu helfene
I

Ioh bin schon fertig~Vater Nikolaus:und wenn

du nich ~itnimmst,bin ich dir sohr dankbar,muss
ioh d~n weiten Weg nicht zu Fuss laufen.

N1ko~B.lli'!: Sitz nur hinten äUf ,dar W~en i,stb ,zwar sehr

Krampus

b~paok·t aber du wirst 13chon noch ein Plätzohen
f1nden~Aber, ~orerst lass dich ein6al an8ch~,
hast du dioh ah uns~re Verabredung gehalten?

Krampus : Gewiss Vater Nikolaus.

Nikolaus: Dein ~all ist noch ge:hau so sohwarz und zottig,
oaoh doine Zung~ ist noch lähg und rot ,deine
Kette hast du: dif1 Rute --··",urid

die hast du sohon auf don Wa
dann l~s"

8o.hli tt e ng" klinge' 1" • .,

Nikolauo J Sieh nur r. d~ .Jind 1.ip. a1:,3~?tl.. ßtadt,

,.
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gloiDh w~rd6n wir halten.S~ da sind wir

Jetzt stoigen wir nb und. ioh guok zum":raruJ_"';~=~=~·
hinein - aha. da sind gute Kinder, har mit meinen

Back,Da hnat du niohts ~u suo~n Krampue,da IEU8S"~

du auf mioh warton, 1\1a 0 ioh wieder hereu IIlIte.

nopft nit dem ßtL\b.

Die Kinder: Der Nikolaus,der_N1ko~aUR
Tritt ein bei uns 0 Hikolaus.

Nikolaug: Sind bravo Kindor bier in Haus?

Kinder: l1rav sind wir lieber Nikolms
H1kolaus~ Habt ihr kein e1nzges Mal gelogen?

Kind:er I Nein n~1n.

Nikolaust Und wart ihr n1.e~aJ.s ungezogen?

Kinder: Wir W~ .•xen immer \)rav und lieb

.Aoh B1kolo was Gutes giq"l
nascher uns viele gute Saohen

Die uns 80 viel :freude maohen

Laer' aus den Saok, wir b1tt()n sehr .

Und zeig" uns aeine Gaben hert

Nikolau~l RUn~weil ihr fromm und artig se14

Ma.oht Nikolaus auch auoh Ine Fr~ud
Hiar seht nar,aeht mit vollen Elnden
T'i~l ioh die Sachen nun versohwenden

Hier Honigkuchen sdhwarz und fein

Und Marzipan so äUae und weioh
" "ni~ tlätzchen hier mit Karmal'da
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Sie kommen grad vom Himmelreioht
- -

Hier noch und noohtfangt auf geschwind
Es wart auf mioh nooh manohgs Kindt

:Dia .Kind~r ~ Gut er Nik()~.'Gus::L1eber Nik~lo.uEt, wir

blei;) dooh noch hier!
Nik n laus ß lIu.n iKr('.JnpUS ; .ht..--;.st i:u goSet hn ?L;"BS uns je tz t

gelm<;

Krampus ~ Sahon wieder steh ioh hier allein
Und darf ins Zimrnor nioht hinein
Es i.nt als wär 6B re:i.n verhext

ßa brav ai.nd ::~le Kin~er jet zt--

noch halt mir scheint der Niklas-ruft

NikolaUB~ Ho Xrampu8;ha hier ist ein Kind
Df.l..s immer faul und eohlaLlpig war

rabiar wär lcrbait mal für diah
Bchnüll gah hinein - jotzt warte icht

KettengarassBl;8t,~p:Jno
Krampus t Ein böses Kind soheint hier zu sein

Ecl it:3t f recht faul, 886t ir:mer nein
~ie Eltorn die betrübt es sohr

Und darum kommt deI' Krampus herQ

Kind, Da:!' }{r~PU$.,~.ch vvi~ :~ürcht ich mich

toh bitte dich geh fort von hier

Und auf der Stoll gelob ich dir
Ich will mich bessern sicherlioh

Und fleissig sein und niemllls sohrein

Den Eltern folgen ststa voll Fl~is8.

/
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Krampus 1 Wirst ~ch dein Wort du sioher halten?

Kindt

j

lInd ists nioht morgen sch:)n b6im Alten?

Nein nein,es wird nicht m~hr gesch~hn

~r diesm~l strafe mioh noch niohte
Krampus : MJ.n gut ich will i:'ir glauoen heut

Und weil du doinen Fehl ber~ut
~~118t du auch recht schöne Gaben
Aus meiner groSS(ln Butte hc..beno

Wie waS ,hör ioh denn recht
~er Krampus will mich jetzt belohnQn?

Krempus J Bohnell,schnQll fang auf die 1pfel f_in

Kind S

Kind I

Die Nüsse) !l1raub~Ilo
Du l1ebor guter Krampus mein

Krampus 2 Wie wohl das tut,wenns einer sogt t :Du lieber
gut~r KrampuslDas habe ich mir 8ohon immer go-
wünschtoAber du musst dein Wort halten.

Zind 1 IDeatimmt du lie~er Krampus,ioh werde mich bosa~rn
und immf3r daran denkl8n,wie gut du zu ~i

ssn bist.

Musik.

N1koalAs: Gut ha.st du cl!3.8 g::smaclit Xr(3.ffipua..jotzt
,. I

die Kinder dich nicht mohr nur fürohten1 shndarn
;

braver werden,weil du zu ihnon ~uoh gut sein kannQt.
xrampus 1 Vator Nikolaus~ioh bin ja S0 glücklioh~L;ebo~

~tgr Krampus hat es gesagt,ioh bin ja S~ froh!
N1kolauIJ , Jetzt brauohst du nioht :lehr traurig s~in.~ar

wir müssen weiter an unsere Arbeit gehn,di~
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Zeit drängt und es ist noch gar viQl zu tun, alle
Kinder ~üssen wir be3Uc~en,und meine Engerln

diQ warten bestimmt schnn ungedul i .dase ioh
wieder zurück komma,

Bohlittengek11ngel.Musik ---- ·XindArat1mrnen ---~ ~

Ho als\') jetzt wären wir fert:Lg, aber ich bin auoh

reohtschaffen miidet'Schön war ea Krampus,g~lt_1

wunderaohlSn.

-nampUB : loh kAnn ja gar nicht spr0chen, so glüoklioh bin

1oh.B1ah mlr,mein~ ganz~ :CUtt~ ha-be ioh ausgeta11t-.

Nikolaus: Sag ~inmaJ.<Krampus1warst du nicht d-ooh ein bischen

zu m11d,haEt du nicht violloicht allen, die .Btraf~
nao.bgosehn; nur aus Freude daran sohonken' za können~?

1 - ..., ~

Nein Vater Nikolaus ~bestimmt nioht .Ein klE.inor" _ v
;

Bub,der sohien mir recht verstockt und tretz1g,
I:r8DlpUs I

aber wi~ ioh ihm nur eins mit der Rute dräUfgoge-
b~n hab,da war. er gf\nz klein U.~d demüt~g,der1;at

. '

abor auch nur ~inen einzigen r1Jten Apf~i bekommen.

Ntchates Jahr w1r~ er bBstimmt soh~n viel braver
ge worde n se in.

i.

Xrampue t

N1kol~si Preilichri~h hab mich ja heut mit dir gef

Ab~r nchal1lliier SiI1ii Wir sohon in deinem Wa.ld,

du bist zuhaus ..schlaf gu.t und bleib geau,nd.
I ~

tn-ampus r Schönen J)A.nk Vater Nikclaus - und ~.f Viied~rsehn
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übers Jah:r 1

Nikolaus, Jetzt goht e8 noch
d.ann fängt

/

oh den Wald.,

S-9 an! auf der

, k~nn ioh ~ahren,dassdie Wolk~
vorb&is~sen,horoh,hotch,mir

lieben kleinen'Engerln die hab
int gar m~1nQ

mioh sohon ent-

deekt - und wollen mich b~grüssan ----

ioh komme sohon --_ .... ioh komme sohpnf

llle ElIgel'ln:

Im Wald 1ats kalt

Im W1nterwald

Dar Bohnee fällt leis
Ba.oh Weihnaohtsweis

Bas Ohriat~1ndlein
Im goldnen Sohein

Es bliokt herauB

Aus seinem Haus

Und grüset
-.

D~n he11gen N1kolmlS.

•.
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