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Track
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1. Es fing alles harmlos an
und ich kann euch sagen wann:
Es war nämlich mitten im September.
Ich ging mal ins Kaufhaus rein
und da sah ich – aber nein! –
einen Riesenstapel Adventskalender!
2. Dacht’ ich erst: „Das hat doch Zeit –
bis Advent ist es noch weit!“
Draußen war’s noch warm, die Sonne strahlte.
Dann dacht ich: „Na, lieber doch!
Was man hat, das hat man auch!“
Nahm mir ’nen Kalender und bezahlte,
trug ihn nach Haus, packte ihn aus
und auf einmal ist es mir passiert:
REFRAIN (2x)
Türchen aufgemacht – Schokolade rausgepickt –
gleich in den Mund gesteckt – und Türchen zu!
Und bevor ich´s wusste, standen alle 24 Türchen auf
und die ganze Schokolade war in meinem Bauch ...
O warte!
3. Im Oktober war ich im
gleichen Kaufhaus wieder drin
und da steh’n noch die Adventskalender!
Und da sage ich mir schlicht:
„Kauf dir einen, warum nicht?“
Als ich mit ihm dann nach Hause schlender,
bin ich gut drauf, pass gar nicht auf –
und auf einmal geht es wieder los:
REFRAIN (2 x)
4. Kam November, gleiches Spiel!
Langsam wird es mir zu viel!
Am 1. Dezember kam – juchhe! –
die rettende Idee!

04. Im Advent
1. Im Advent, im Advent,
wenn der Osterhase pennt,
malt im Zoo der Elefant
bunte Kerzen an die Wand.
Und spielt: Tätää, tätää,
ihr Leute kommt schnell her,
singt mit mir dieses Lied,
lasst uns seh’n, was dann geschieht!
2. Im Advent, im Advent,
wenn der Bademeister pennt,
steht am Herd der Nasenbär
und stellt Weihnachtsglühpunsch her.
Und lacht: Hähä, hähä,
ihr Leute kommt schnell her,
singt mit mir dieses Lied,
lasst uns seh’n, was dann geschieht!
3. Im Advent, im Advent,
wenn die Vogelscheuche pennt,
quiekt im Stall das Borstenvieh
seine Lieder schön wie nie.
Und quietscht: Quiek-quiek, quiek-quiek,
ihr Leute macht Musik!
Singt mit mir dieses Lied,
lasst uns seh’n, was dann geschieht!
4. Im Advent, im Advent,
wenn der Weihnachtsmann noch pennt,
hüpft der Affe und er schreit:
„Mensch, wach auf, bald ist’s so weit!“
Und brüllt: Uh-uh, ah-ah,
ihr Leut’ seid ihr da?
Singt mit mir dieses Lied,
lasst uns seh’n, was dann geschieht!

5. Denn ich bast’le jeden Tag
neu und zwar so wie ich es mag
Adventskalender mit nur einem Türchen.
Ein Stück Schokolade nur, das ist echt Genuss pur!
Und jetzt läuft das Ganze wie am Schnürchen.
6. Oh, wie ich mich freu, jeden Tag neu,
wenn ich mit dem Basteln fertig bin:
REFRAIN (2 x)
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02. Adventskalender

2

06. Das vergessene
Nikolausgedicht

REFRAIN

1. Den ganzen Tag schon freue ich mich
auf den Nikolaus.
Er kommt heute Abend ganz bestimmt
zu uns nach Haus.
Es klingelt an der Tür, der Niklaus kommt herein.
Ich hab ein Gedicht erfunden, nur für ihn allein.
Doch mein Kopf ist ganz leer,
ich kann das Gedicht nicht mehr.
Nikolaus ist ganz Ohr,
aber ich tanz ihm was vor:
REFRAIN
Heute tanze ich ganz allein für dich.
Und ich hüpfe Stück für Stück,
einmal vor und auch zurück.
Stampfen macht mich froh, ich tanz mit dem Po.
Dann tanz ich mit seinem Sack,
ja, den nehm’ ich Huckepack.
2. Als ich fertig bin, schau ich den Niklaus fragend an.
Hoffentlich merkt er nicht,
dass ich mein Gedicht nicht kann.
Doch der Niklaus sagt:
„So schön tanzen kann ich nicht!
Aber was ist denn mit deinem Nikolausgedicht?“
Doch mein Kopf ist noch leer,
ich kann das Gedicht nicht mehr.
Ach, wie blöd! Er ist ganz Ohr,
ich tanz ihm noch mal was vor.

3. Meine Mama flüstert mir ganz viele Worte zu.
Ich versuch es noch mal, denn es lässt mir keine Ruh.
Und ich sage: „Niklaus ist ein guter Mann,
der den Kindern ganz viel … Ähm? ...
Oh nein! Schon wieder vergessen!“
Ich kann echt gar nichts mehr.
Ist das Ganze denn so schwer?
Ach, was soll’s? Ist egal! Ich tanz’ einfach noch einmal.
REFRAIN
4. Nikolaus kratzt sich am Bart
und sieht mich komisch an.
Vielleicht krieg ich ja heut nichts,
weil ich mein Gedicht nicht kann.
Doch dann grinst er los, ich höre, wie er lacht.
Und er fragt mich:
„Hast du dir den Tanz selbst ausgedacht?“
Ich nick’ stolz, dann sagt er:
„Toll gemacht, gefällt mir sehr,
Will mal sehen, ob ich das kann.“
Schon fängt er zu tanzen an.
REFRAIN
Seht den Niklaus an, wie er tanzen kann!
Und hoch hüpfen kann er auch,
dabei wackelt dann sein Bauch.
Stampfen macht ihn froh. Er tanzt mit dem Po.
Dann tanzt er mit seinem Sack,
ja, den nimmt er Huckepack.
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1. Zehn kleine Tannenbäume
werden abgesägt:
Den ersten Baum, den trägt
Herr Kraus – nach Haus!
REFRAIN
Ritzratz, rickeracke,
Rickedi-dickedi-deck:
Schon wieder einer weg!
2. Neun kleine Tannenbäume
werden bald verkauft,
der Förster aber schnauft,
er ritzt – und schwitzt!
REFRAIN
3. Acht kleine Tannenbäume
werden weggebracht,
die Förstersfrau, sie lacht
und zählt – das Geld!
REFRAIN
4. Sieben kleine Tannenbäume
werden abgeholzt,
der dicke Heinz ist stolz:
„Ein Traum – mein Baum!“
REFRAIN
5. Sechs kleinen Tannenbäumen
wird es langsam kalt,
der kleine Max ruft: „Halt!
Den hier – zu mir!“
REFRAIN
6. Fünf kleine Tannenbäume
haben jetzt viel Platz,
da ruft ein kleiner Spatz:
„Wo sind – die hin?“
REFRAIN
7. Vier kleine Tannenbäume
sehen Mond und Stern,
der Weihnachtsmann will gern
mit grün – losziehn!
REFRAIN
8. Drei kleine Tannenbäume
fühlen sich verkohlt,
die starke Hanna holt
noch ein’ – ganz klein’!

JUMBO

REFRAIN
9. Zwei kleine Tannenbäume
warten auf das Fest,
der Förster aber lässt
jetzt ein’ – allein.
REFRAIN
10. Ein kleiner Tannenbaum
fühlt sich so allein.
Ein Bär holt ihn herein,
spät noch – ins Loch.
REFRAIN
11. Kein kleiner Tannenbaum
steht dort mehr im Wald,
ich hoff’ es wachsen bald
so zehn – mal seh’n!

12. Fröhliche
Weihnacht überall
C
F
C
„Fröhliche Weihnacht überall!“,
C
G C
tönet durch die Lüfte froher Schall.
G
C
Weihnachtston, Weihnachtsbaum,
G
dm
G
Weihnachtsduft in jedem Raum!
C
F C
„Fröhliche Weihnacht überall!“,
C
G
C
tönet durch die Lüfte froher Schall.
G
C
A
dm
Darum alle stimmet in den Jubelton,
G
C
C
G
C
denn es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron.
2. „Fröhliche Weihnacht überall!“,
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtston, Weihnachtsbaum,
Weihnachtsduft in jedem Raum!
„Fröhliche Weihnacht überall!“
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Licht auf dunklem Wege, unser Licht bist du;
denn du führst, die dir vertrau’n, ein zu sel’ger Ruh’.
3. „Fröhliche Weihnacht überall!“,
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtston, Weihnachtsbaum,
Weihnachtsduft in jedem Raum!
„Fröhliche Weihnacht überall!“
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Was wir ander’n taten, sei getan für dich,
dass bekennen jeder muss, Christkind kam für mich.
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10. Zehn kleine
Tannenbäume
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16. O du fröhliche
(Kapodaster 2. Bund)
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e,

G D

A DG

D

gnadenbringende WeihnA D
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G am G

C G D
Welt ging verloren, Chris
t ist geboren:
G CG em C G am G
Freue, freue dich, o Chris D G
tenheit!

18. Vier Kerzen
leuchten
1. Eine Kerze leuchtet am 1. Advent,
ein alter, alter Brauch, den jeder kennt.
Kerzen bringen Wärme in die kalte Jahreszeit,
bringen Licht in die Dunkelheit.
Am 1. Advent, wenn die erste Kerze brennt.
2. Zwei Kerzen leuchten am 2. Advent,
ein alter, alter Brauch, den jeder kennt.
Kerzen bringen Wärme in die kalte Jahreszeit,
bringen Licht in die Dunkelheit.
Am 2. Advent, wenn die zweite Kerze brennt.
3. Drei Kerzen leuchten am 3. Advent,
ein alter, alter Brauch, den jeder kennt.
Kerzen bringen Wärme in die kalte Jahreszeit,
bringen Licht in die Dunkelheit.
Am 3. Advent, wenn die dritte Kerze brennt.
4. Vier Kerzen leuchten am 4. Advent,
ein alter, alter Brauch, den jeder kennt.
Kerzen bringen Wärme in die kalte Jahreszeit,
bringen Licht in die Dunkelheit.
Am 4. Advent, wenn die vierte Kerze brennt.
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3. O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen Dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!

20. Kling, Glöckchen,
klingelingeling
1. Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Lasst mich ein, ihr Kinder,
ist so kalt der Winter,
öffnet mir die Türen,
lasst mich nicht erfrieren.
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
2. Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Mädchen, hört, und Bübchen,
macht mir auf das Stübchen,
bring’ euch viele Gaben,
sollt’ euch dran erlaben.
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
3. Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Hell erglüh’n die Kerzen,
öffnet mir die Herzen,
will drin wohnen fröhlich,
frommes Kind, wie selig.
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
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2. O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!

5

24. Vierundzwanzig
Türen
REFRAIN
Vierundzwanzig Türen – eine jeden Tag,
vierundzwanzig Türen – zeigen, was ich mag.
Vierundzwanzig Träume – kannst du sie versteh’n?
Ob vierundzwanzig Wünsche in Erfüllung geh’n?

G
G
Stille Nacht! Heilige Nacht!
D
G
Alles schläft, einsam wacht
C
G
nur das traute hochheilige Paar.
C
G
Holder Knabe im lockigen Haar,
D
G
schlaf in himmlischer Ruh,
G
D
G
schlaf in himmlischer Ruh.
2. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund
da uns schlägt die rettende Stund’:
Christ, in deiner Geburt.
Christ, in deiner Geburt.

REFRAIN
2. Jan-Lukas öffnet eine Tür – lass mal seh’n!
Den Weihnachtsschlitten find’ ich hier,
der bleibt nun nicht mehr steh’n,
will neue Wege gehen,
das müsst ihr alle seh’n!
REFRAIN
3. Auch Robert öffnet eine Tür – lass mal seh’n!
Ein Tannenbäumchen find’ ich hier,
geschmückt von guten Feen,
die tanzen und sich dreh’n,
das müsst ihr alle seh’n!

3. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht.
Durch der Engel Halleluja
tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da!
Christ, der Retter ist da!

JUMBO

Liedtexte
Neuefür
Medien
„O du&fröhliche
Verlag GmbH
– Mein
• www.jumbo-medien.de
klingender Adventskalender“
• Liedtexte für „Vier Kerzen“

T. | M. | Arr. © Matthias Meyer-Göllner | Robert Metcalf | Ulrich Maske | Bettina Göschl | Gerhard Schöne

22. Stille Nacht,
heilige Nacht

1. Carina öffnet eine Tür – lass mal seh’n!
Ein Weihnachtsglitzern find’ ich hier,
das will nach draußen geh’n,
es leuchtet hell und schön,
das müsst ihr alle seh’n!
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