
Winternacht
von

A. H. Hoffmann von Fallersleben (1798 - 1874)

Wie ist so herrlich die Winternacht!
Es glänzt der Mond in voller Pracht

Mit den silbernen Sternen am Himmelszelt.

Es zieht der Frost durch Wald und Feld
Und überspinnet jedes Reis
Und alle Halme silberweiß.

Er hauchet über dem See und im Nu,
Noch eh' wir's denken, friert er zu.

So hat der Winter auch unser gedacht
Und über Nacht uns Freude gebracht.

Nun wollen wir auch dem Winter nicht grollen
Und ihm auch Lieder des Dankes zollen.
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Winterlied einer Meise
von

Martin Greif (1839 - 1911)

Wo auf winterlicher Flur
Noch kein Hälmchen zu erschauen,

Mahnt vom Walde her die Meise,
Auf die Sonne zu vertrauen,

Die für eine Weile nur
Uns entwandert auf der Reise.
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Der Schneemann auf der Straße
von

Robert Reinick (1805 - 1852)

Der Schneemann auf der Straße
trägt einen weißen Rock,

hat eine rote Nase
und einen dicken Stock.

Er rührt sich nicht vom Flecke,
auch wenn es stürmt und schneit.

Stumm steht er an der Ecke
zur kalten Winterszeit.

Doch tropft es von den Dächern
im ersten Sonnenschein,
da fängt er an zu laufen,

und niemand holt ihn ein.
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Die drei Spatzen
von

Christian Morgenstern (1871 - 1914)

In einem leeren Haselstrauch,
da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch.

Der Erich rechts und links der Franz
und mittendrin der freche Hans.

Sie haben die Augen zu, ganz zu,
und obendrüber, da schneit es, hu!

Sie rücken zusammen dicht an dicht,
so warm wie Hans hat's niemand nicht.

Sie hör'n alle drei ihrer Herzlein Gepoch.
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch.
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Winterbild
von

Hedwig Lachmann (1865 - 1918)

In meinem Zimmer ein paar frische Blumen,
Die allen Wintermissmut mir vertreiben.

Ein Vöglein pickt vor meinem Fenster Krumen
Und guckt dabei zutraulich durch die Scheiben.

In Stroh und Bast die Bäume eingeschlagen,
Damit der strenge Frost sie nicht berühre,
Die Beete wohl verwahrt vor kalten Tagen

Und, bloßen Haupts, ein Bettler vor der Türe.
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Januar
von

Robert Reinick (1805 - 1852)

Wohin man schaut, nur Schnee und Eis,
Der Himmel grau, die Erde weiß;
Hei, wie der Wind so lustig pfeift,
Hei, wie er in die Backen kneift!

Doch meint er`s mit den Leuten gut,
Erfrischt und stärkt, macht frohen Mut.

Ihr Stubenhocker schämet euch,
kommt nur heraus, tut es uns gleich.

Bei Wind und Schnee auf glatter Bahn,
Da hebt erst recht der Jubel an.
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Weitere Beschäftigungen für den
Winter

finden Sie unter:

www.goldjahre.de
und

www.goldjahre.com

http://www.goldjahre.de/
https://www.goldjahre.com/
https://www.goldjahre.com/bingo/40-3-winter-bingos-im-set.html

