
Weihnacht, Weihnacht,  

ett schmeck so joot / … es schmeckt so gut 
Mundart-Lied vorgetragen von Manni Müchen 

So drei Feiertage zu Weihnachten können auch schon mal ordentlich anstrengend sein. 

Denn bei jedem Besuch in der Verwandtschaft an den Weihnachtagen werden Essen und 

Getränke, meist alkoholische, angeboten. Ja, und da werden so einige Pfunde angefuttert. 

 
 
Hellisch Ovend, wie schön, de Bescherung ess vorbee. 

Pött un Schüetele stond all opp do Dösch. 

Ett jövv Broode, Jemöös, Äepel mett Zauß, un Pudding,  

äffer de öösch jövv ett jett Fösch. 

Joe Ruetwien nett de wennisch, e Parr Schnäppskes dobee,  

de Vorwandtschaft, die hätt hüüt ens Tiet. 

Es lebe das Christkind, datt Marie un do Jupp  

un die Plaat mett dem Kiees wüdd jereckt. 

Do Plätzkessteller kütt och noch an de Reeh,  

selevs jebacke schmeckt emmer noch ett bääß. 

Äffer Dominosteen oder Edelmarzipan datt jövv mesch dann wirklesch do Rest. 

Ref.:    Weihnacht, Weihnacht, ett schmeck eso joot,  

do Buuk wüdd emmer decker und do Jürtel de kott.  

Weihnacht, Weihnacht ett jeht nix miehr erren  

un die Hellije dreeKönninge send noch lang nett de senn. 

Öschte Fierdaach en de Hommes,  

noch es flöck en de Kneip un die Weihnachtsjans prötscht all jett vüür.  

Un dann flott wier noh Heem, de Tellere opp do Döösch,  

de Vorwandtschaft steht all en de Düür. 

„Frohe Weihnacht, kommt erren“, hm datt rückt äfferjoot,  

do krett man direkt Appetitt.  

Rue Kappes un Klööße un de knusprieje Vurel,  

ett wüdd jejesse als oppett nie miehr jett jöff.  

Dann ens kott en do Jaad, ens flöck opp do Kloo, e Likörcheun en decke Zijaar.  

Un dann endlich de herrliche Frankfurter Kranz,  

äffer Ovess nur noch jett Bruet mett TarTar. 

Äffer soss nix, vielleicht e Nußeckske, äffer e janz kleen,  

äffer soss nix, bestenfalls en Prent, äffer oahne Schokolad, Schokolad hätt Kalorie,  

äffer soss nix, allerdings, ett jöff e Deel, do kriesch esch ene Sproochfäehler,  

do kann esch nett nee saare, Mon Cherie, äffer soss nix, nee,  

andererseits heescht ett jo nett ömmesööß: Käse schließt de Magen.  

Sonn schönn Schieffke Gorgonzola, äffer soss nix.  

Datt mott em Maach och e biske mangs werde,  

soss schlöppste schläät, daher 1, maximal 2 Päckskess Unterberch. 

Ref.:    

Zweide Fierdaach, send werr all fröh opp de Stroot. Tant Lisbett, die hätt hüüt jekockt. Äepel, 

Rollaade un Buehneschlaat Un eso völl datt ett reckt för en Woch.  

Un mett de Nohborschaft semmer jo och joot bekannt, do jeht ett Nommedess hin  

Ett kütt alles opp do Döösch watt noch öffrisch ess un e Schnäppske mott och widder sinn.  

Un henge opp de Stroot do wohnnt do Oome Paul, de dürfe werr och nett vorjesse.  

Un de freut sesch wie jeck un röppt: eh kommt erren, err hatt Jlöck, werr send jraad am Esse.  

Ref.:        
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