


Ich hab´ soviel zu tun

Ich hab´ soviel zu tun! (Ich hab´ soviel zu tun!) / Hab keine Zeit mich auszuruh´n! (Hab keine

Zeit mich auszuruh´n!) / Was kommt als Nächstes dran? (Was kommt als Nächstes dran?) /

Oje, oje, wo fang ich an? (Oje, oje, wo fang ich an?) / Ich hab´ soviel zu tun! (Ich hab´ soviel

zu tun!) / Hab keine Zeit mich auszuruh´n! (Hab keine Zeit mich auszuruh´n!) / Was kommt

als Nächstes dran? (Was kommt als Nächstes dran?) / Oje, oje, wo fang ich an? (Oje, oje, wo

fang ich an?)

(Gespr.:) Das ist eine gute Idee! Als Erstes backe ich die Weihnachtskekse! Wer hilft mir

dabei? Ich brauche Mehl (danke!), Eier (danke!), Zucker (danke!), Salz (danke!), Zahnpasta

(Oh, da hab ich etwas falsch gemacht!)

Ich hab´ soviel …

(Gespr.:) Das ist eine gute Idee! Als Zweites schmücke ich den Christbaum! Wer hilft mir

dabei? Ich brauche Christbaumkugeln (danke!), schönes Engelshaar (danke!), Schokolade

(danke!), Kaffeehäferl (danke!), Mamas Ohrringe (danke!), Papas Autoschlüssel (Oh, da hab

ich etwas falsch gemacht!)

Ich hab´ soviel …

(Gespr.:) Das ist eine gute Idee! / Als Drittes lege ich Geschenke für Mama und Papa unter

den Christbaum. Eine schöne Zeichnung für den Papa, eine schöne Zeichnung für die Mama,

eine schöne Zeichnung für meine Schwester, eine schöne Zeichnung für meinen Bruder und

eine noch, noch viel schönere super Zeichnung für mich selber (Oh, da hab´ ich etwas falsch

gemacht!)

Ich hab´ soviel …

(Gespr.:) Das ist eine gute Idee! Wenn die ganze Familie vor dem Christbaum steht, darf jeder

etwas machen! Papa liest die Weihnachtsgeschichte vor, dazu braucht er das Buch, die Bibel.

Mama spielt mit der Gitarre dazu, wenn wir singen. Meine Schwester hilft Mama dabei. Sie

hält das Liederbuch, damit Mama gut hineinschau´n kann. Mein Bruder ist noch sehr klein. Er

bemüht sich, dass er nicht weint oder schreit! Und ich hab eine wichtige Aufgabe. Ich packe

alle Geschenke aus! (Oh, da hab´ ich etwas falsch gemacht!)

Ich glaub´, es ist soweit. (Ich glaub´, es ist soweit.) / Und alles ist bereit. (Und alles ist bereit.)

/ Still hast du das auch gehört? (Ja!) Mama sagt: Das war das Glöckchen drinnen im Zimmer!

Es heißt, wir könne hineingeh´n. Mama sagt: Hoffentlich ruft jetzt niemand an und stört uns

beim Feiern. Mama sagt zu Papa: Geh, könntest du vielleicht den Anrufbeantworter

einschalten, damit uns jetzt niemand stört. Papa sagt: Oh, das hab ich vergessen! Das ist eine

gute Idee.


