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Dunkel ist es in dieser Zeit -  
                                        doch es gibt auch Licht! 

      Ein Gruß in dieser besonderen Zeit - 
                                               zu den Festtagen! 
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De Isenbahn 

Lütt Heini wünsch von Wihnachtsmann 
sick all lang en Isenbahn, 
aver Heinis Vadder meen: 
„Jung, du bist doch nich mehr kleen, 
lett sick doch keen Minsch vertelln, 
dat so grote Jungs noch speelen. 
Nee, min Heini, dat wart nix,  
wünsch die levers man een Büx,  
dat wart de Wihnachtsmann verstaahn 
un laat doch de ol Isenbahn; 
denn donna wart he doch nich hörn, 
dat is blots wat för  Görn!“  

Lütt Heini weer in grote Not,  
„bün ick wirklich all to grot?“ 
dach he bi sick - un op eenmal  
leepen em de Tranen daal. 
Heini keek sick noch maal um: 
„Vadder, nee, wat büst du dumm, 
an son feine Isenbahn 
langt doch de beste Büx nich ran!“ 

Heini leg in`t  Bett to beten; 
dat har he noch nie vergeten; 
un bie`t Beten he so dinkt: 
„Ob he mi nich doch een bringt?“ 
Heini - dat har twölf  all slaan - 
dinkt noch an sin Isenbahn 

Wihnachten stunn vor de Dör, 
Heini freu sick gaar nich mehr, 
denn to`n Freuen weer jo nix, 
he krieg jo doch man blots een Büx  
un doch - sin lüttje Hart dat kloppt, 
em wall dat gar nich recht inn Kopp - 
nee - he kann dat nich verstaan, 
he - to grot för`n Isenbahn! 

De Wihnachtsstuv, de weer versloten, 
doch Heini kunn`t nich bilden laaten - 
se weer og all lang acht, de Klock - 
un kiek gau maal dör`t Slötellock, 
wat leeg he door? wat weer denn dat? 
Lütt Heini weer op eenmaal platt. 
„Mudder!“ reep he, „ick bin doch kleen, 
denn in de Stuv - dat hev ick sehn - 
liegt op de Deel de Wihnachtsmann  
un speelt noch mit min Isenbaahn  

  
Das Weihnachtsgedicht lernte ich bei der 
Lehrerin, Martha von Seckendorff ,  
1957 in der 3. Klasse der Willi-Weber-Schule  
in Flensburg kennen.  
Der Autor ist mir nicht bekannt.

Frohe Weihnachten 
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