
 

 

MORGEN KOMMT DER NIKOLAUS  
Musik und Text: Rolf Zuckowski 
 
Kinder, stellt die Stiefel raus, 
morgen kommt der Nikolaus! 
Kinderchen, wie ihr euch freut, 
auch wenn ihr schon achtzig seid. 
Einmal im Jahr wird die Schuhcreme benutzt, 
und das größte Paar Stiefel wird blank geputzt. 
Einmal im Jahr wird die Schuhcreme benutzt, 
und das größte Paar Stiefel wird blank geputzt. 
 
Komm, Papa, komm und drück dich nicht! 
Glaubst wohl, der Nikolaus erblickt dich nicht? 
 
Kinder, stellt die Stiefel raus, 
morgen kommt der Nikolaus. 
 
Wenn es raschelt im Haus heute Nacht, 
still und heimlich, dass niemand erwacht, 
sind es ganz bestimmt keine Mäuse, 
sondern viele liebe kleine Nikoläuse. 
 
Denn dem Alten fehlt längst schon die Kraft, 
und weil er es allein nicht mehr schafft, 
setzte er sich im Himmel zur Ruhe 
und zeigt nur noch von oben auf die Schuhe. 
Seine Augen sind müde und krank, 
drum putzt die Stiefel blitzeblank! 
 
Dass ich sie sehen kann! 
 
Kinder, stellt die Stiefel raus, 
morgen kommt der Nikolaus ... 
 
Komm, Papa, komm und drück dich nicht! 
Glaubst wohl, der Nikolaus erblickt dich nicht? 
 
Kinder, stellt die Stiefel raus, 
morgen kommt der Nikolaus. 
 
Doch am schönsten, das siehst du bald ein, 
ist es, selbst einmal Nikolaus zu sein; 
denn du brauchst, um Freude zu machen, 
gar kein Geld für irgendwelche großen Sachen. 
 
Mehr als gute Ideen brauchst du nicht: 
Mal ein Bild oder schreib ein Gedicht, 
oder bastel mit Äpfel und Nüssen, 
schreib dazu: "Das ist von mir mit tausend Küssen!" 
Und am Morgen, na da ist was los, 
die Freude wird noch mal so groß. 
 
Und ich werd arbeitslos. 
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Kinder stellt die Stiefel raus, 
morgen kommt der Nikolaus ... 

  
Komm, Papa, komm und drück dich nicht! 
Glaubst wohl, der Nikolaus erblickt dich nicht? 
 
Kinder, stellt die Stiefel raus. 
Morgen kommt der Nikolaus! 
 


