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Vieux Noël normand
Voisin, d'où venait ce grand bruit?
Qui m'a réveillé cette nuit
Et tous ceux de mon voisinage.
Vraiment j'étais bien en courroux
D'entendre partout le village:
Chut-chut berger, chut-chut berger
Réveillez-vous, chut-chut berger, réveillez-vous.

Et quoi. Colin, ne sais-tu pas
Qu'un dieu vient d'naître ici-bas?
Il est logé dans une établie.
Il n'a ni langes ni drapeaux
Et dans cet état misérable
On ne peut voir, on ne peut voir
Rien de si beau, on ne peut voir rien de si beau.

Colin lui porte un agnelet,
Son petit fils un pot de lait
Et deux oiseaux dans une cage.
Pierre lui porte du gâteau,
François lui porte du fromage,
Et le gros Jean, et le gros Jean
Un petit veau, et le gros Jean un petit veau.
Après avoir fait ces présents
Avec de jolis compliments
Autour de lui tous en cadence,
Nous lui souhaitons le bonsoir.
Nous lui faisons la révérence:
Adieu poupon, adieu poupon
Jusqu'au revoir, adieu poupon, jusqu'au revoir.
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