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Eine schöne Adventszeit 

 

Das ist ein lustiges Lied über das Rentier Rudolf. Aber die Gedanken, die wir im 

Video lesen können, sind sehr fraglich. Sollten wir nachdenken! 

Was ist Advent? Was bedeutet Weihnachten für dich?  

 

Hier kannst du Video anschauen:  

https://www.youtube.com/watch?v=dOXbCs82SdA 

 

Zum  Lesen:  

 

Es ist Advent und alles rennt. Alle rasen wie verrückt durch die Läden - voll 

geschmückt. 

Hektik, Stress in allen Gassen, überall sind Menschenmassen. Es ist Advent, ein 

Lichtlein brennt, gemütlich ist es bei mir zuhaus, ich mache alle Lichter aus und 

sitz bei Kerzenschein, mit einem Gläschen Wein. Was ist Advent? Kaum einer 

kennt... noch die Geschicht von Jesus Christ, dass er zum Fest geboren ist. Lasst 

uns wieder daran denken, und nicht nur an das große Schenken.                     

 

 

 

Und wer ist Rudolf? Weißt du noch nicht? Höre dieses Lied: 

https://www.youtube.com/watch?v=DBad5OEiOW8 

Olivia Winter - Rudolph das kleine Rentier 2004 

 

Rudolph, das kleine Rentier, 

Jeder hier im Lande kennt, 

Denn seine rote Nase 

Weit und breit wie Feuer brennt. 
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Alle ander'n Tiere lachen, 

Seht nur seine Nase an. 

Rudolph ist so verzweifelt, 

Weil er nichts dran ändern kann 

 

Doch kurz vor der Weihnachtszeit 

Kam der Nikolaus. 

Rudolphs Nase führte ihn 

Aus dem dunklen Wald heraus. 

 

Er war der Held des Tages, 

Alle waren stolz und froh, 

Und man bewundert Rudolph 

Heute immer noch im Zoo 

 

Rudolph war ein Rentier 

kein Gewöhnliches - ein Aussergewöhnliches 

er hat nämlich eine knallrote Nase 

weshalb er von allen anderen  

Rentieren verhöhnt wurde 

und deshalb einsam und verschüchtert 

in seinem Eckchen stand 

bis eines Tages der Nikolaus kam, 

Rudolph erblickte und rief: 

 

Hey Rudolph, du wirst mit deiner 

leuchtenden Nase allen anderen  

Rentieren voraus laufen 

und ihnen den Weg weisen 

wenn wir auf die Erde herabfahren 

und den Menschen ihre Weihnachtsgaben bringen 

Na da hättet ihr mal die anderen  

Rentiere sehen sollen 

 

Rudolph, na der ist doch immer 

unser bester Freund gewesen 

Rudi, na der wird doch Ehrenrentier 

Na sie wissen ja wie die Menschen,  

äh die rentiere sind 
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