
Da war einmal ein Bauer, der bekam einen Knecht und eine Magd, Jan und Gretje hießen 
die beiden.

Once there was a farmer who got a new farm hand and a new farmgirl. Jan and Gretje were their names.

Sie waren noch recht neu am Hof aber sie waren sehr lieb und sehr fleißig und der Bauer, 
der da schon andere Erfahrungen gemacht hatte, freute sich sehr, wie gut er mit den 
beiden auskam. 

 They were still pretty new at the farm but they were very nice and very hardworking and the farmer, 
who had made different experiences in the past, was very happy about how well he got along with the 
two.  

Und so lud er sie am Weihnachtsabend  in die gute Stube ein, und sie feierten mit der  
ganzen  Bauernfamilie  -  aßen Braten,  sangen Lieder  und tranken Glühwein.  Und sie 
kriegten einiges an Geschenken.

And so on Christmas Eve he invited them into his home and they celebrated with the whole farmer 
family - ate roast meat, sang songs and drank Glühwein. And they got a fair share of presents.

Weihnachten  hin  oder  her  -  spät  am  Abend  mussten  Jan  und  Gretje  nochmal  zum 
Füttern in  den Stall  und da sprachen sie  darüber,  was der Bauer doch für ein guter  
Mensch war, dass er ihnen sogar was geschenkt hatte. 

Christmas or no Christma - late at night, they had to go to the shed to feed the animals and they talked 
about what a great person the farmer was, that he had even given them presents. 

Und schnell waren sich beide einig, dass sie ihm auch etwas schenken mussten. 

And quickly they agreed that they too should give him something. 

Aber sie wussten nicht, was. Sie hatten ja nicht viel. 

But they didn't know what. They didn't have much, after all. 

Als sie aus dem Stall in die kalte Nacht traten, hatte es angefangen zu schneien. Dicke,  
schwere Flocken. 

When they left the shed and stepped into the cold night, it had started to snow. Big heavy flakes.

Am morgen würde der ganze Hof unter einer weißen Decke verschwunden sein. Und da 
hatten sie eine Idee.

In the morning, the whole farm would have disappeared under a white layer. And suddently they had an 
idea.

Der Bauer schlief am nächsten Tag aus und es war schon längst hell, als er aufwachte. Er 
streckte sich und machte das Fenster auf, um die frische Morgenluft zu genießen. 

The farmer slept long the next morning and it was already daylight when he woke up. He had a stretch 
and opened the window in order to enjoy the fresh morning air. 
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Und da sah er im schönen weißen Schnee in schöner gelber Schrift:

„Frohe Weihnachten“.

And there he saw it, in the beautiful white snow in beatiful yellow writing: „Merry Christmas“

Der Bauer musste schmunzeln, doch dann wurde er stutzig. 

The farmer had to grin but then he suddenly started to wonder.

Wenig später kam er in den Stall, wo Jan und Gretje gerade am Melken waren. 

Shortly after he came into the shed where Jan and Gretje were busy milking. 

Er wünschte den beiden frohe Weihnachten und dann fragte er: „Sagt mal, wer hat denn 
da so schön in den Schnee gepisst?“

He wished them a merry Christmas and then he asked „Tell me, who peed into the snow so beautifully. 

Jan sagte fröhlich: „Das war ich. Sie waren so nett zu uns, da wollten wir ihnen auch ein 
Freude machen.“

Jan said gleefully: „That was me. You have been so nice to us, that we wanted to give a little surprise as  
well.“

Der Bauer guckte Jan ganz verwundert an und sagte: „Aber Jan, du kannst doch gar nicht 
schreiben.“

The farmer looked at Jan all puzzled, and said:“But Jan, please. You can't write at all.“ 

„Nee, stimmt." sagte Jan, "Das kann ich nicht. Geschrieben hat Gretje. Aber … " und er 
klopfte sich stolz auf die Brust „...gepisst hab ich.“

„Nah, true“, said Jan, „I can't. The writing was done by Gretje. But...“ and he pounded his chest full 
of pride „I did the peeing.“
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