
 

 

DEINE FREUNDE VERÖFFENTLICHEN WEIHNACHTSALBUM & WEBSERIE 
 
Und es begab sich zu der Zeit, dass ein Konzertverbot im ganzen Land erlassen war und die heiligen 
Drei Könige der Kindermusik nicht mehr ausziehen durften um ihre Fans zu verzücken. Sie langweilten 
sich gar sehr und hatten schon viel zu viel Zeit mit ihren Familien verbracht, als eine neue Idee 
strahlend hell über sie hereinbrach: Das DEINE FREUNDE Weihnachtsalbum.  
 
Markus Pauli, Florian Sump und Lukas Nimscheck haben es getan!  
Ihr DEINE FREUNDE WEIHNACHTSALBUM liefert in 15 brandneuen Songs den perfekten audiovisuellen 
Schmuck für den familiären Endjahres-Wahnsinn. Entstanden ist eine unterhaltsam-chaotische Platte 
mit ganz großen Gefühlen und unverwechselbarem Witz für Familienmitglieder jeden Alters.  
DEINE FREUNDE sehnen sich im Synthiepopsong „Wann wird’s mal wieder richtig Winter“ nach einer 
guten Portion Schnee, stellen aber gleich im nächsten Lied besorgt fest, dass dank Klimawandel wohl 
nur ein „Ganz normaler Sommertag“ auf sie warten wird. 
 
„Wir wollten ein Album machen, dass nicht nur besinnlich, sondern auch unterhaltsam und lebensnah 
ist - und unsere ganz persönliche Sicht auf Weihnachten zeigt!“  
 
Und so besingen sie in „Die krassesten Schlitten“ - einem echten Christmas-Headbanger -  die 
Chancenlosigkeit edler Luxuskarossen gegenüber dem fahrbaren Untersatz des Weihnachtsmannes 
und verwandeln mit „Dieses Jahr schenken wir uns mal nix“ einen der klassischsten Vorsätze in ein 
musikalisches Mahnmal.  In „C64“ erfahren die Hörer nicht nur eine Huldigung des damals so 
beliebten Spielecomputers, sondern auch den immer noch aktuellen Kampf um die Medienzeit 
zwischen Eltern und ihrer daddelgeilen Brut.  
DJ Pauli stellt dazu schmunzelnd fest „Früher war es der C64, heute sind es Smartphones oder Tablets. 
Der Konflikt innerhalb der Familie ist aber immer noch der Gleiche“.  
Doch auch die echten Gefühle kommen nicht zu kurz. Die drei Hamburger schreiben auf ihren „XXL 
Wunschzettel“ nicht nur Materielles, sondern auch das, was sie ihren jungen Hörern mitgeben wollen: 
Respekt, Nächstenliebe und Toleranz. „Weihnachten ist auch die Zeit, des Sich-Gegenseitig-Zuhörens, 
das ist heute wichtiger denn je.“   
 
Am Ende bleibt ihnen dann noch die dringende Empfehlung an all ihre Fans:  
"Freut euch, dass ihr da seid!“ 
 
Das Weihnachtsalbum wird online von einer eigens produzierten Webserie begleitet, in der DEINE 
FREUNDE sowohl sich selbst, als auch drei nervige Weihnachtswichtel spielen und ihren Fans Einblicke 
in den Entstehungsprozess ihrer Musik geben. 
 
 
 
DEINE FREUNDE – Das Weihnachtsalbum 
 
erscheint am 13.11.2020 und ist erhältlich in allen gut sortierten Plattenläden und 
natürlich im Streaming Himmel.  
Handsigniert und wichtelgeprüft im Webshop auf der Homepage 
 
www.deinefreunde.info 
www.instagram.com/deinefreunde 
 
Pressewichtel 
Beck to Music, Susanne Beck – susanne@becktomusic.de 
 
 


