
Tipp Tapp        

 

1) Tipp tapp, tipp tapp, erster Advent. 
Da schaut die Maus zum Loch heraus, 
sieht ein geschmücktes Haus. 
Tipp tapp, tipp tapp, oh schöner Kranz. 
Sie zünd‘ das erste Lichtlein an  
und tanzt den Mäusetanz. 
 
Refrain: 
Im Advent, im Advent, wenn das erste Lichtlein brennt,      
tanzt die Maus vor Freude durch das ganze Haus.  
Doch es ist noch Zeit, Weihnacht ist noch weit, 
darum schlafe ich noch eine Runde aus. 
 

2) Tipp tapp, tipp tapp, zweiter Advent, 
da kommt der Hase Hoppeldei 
und sagt: „Ich bin dabei“! 
Tipp tapp, tipp tapp, oh schöner Kranz. 
Er zünd‘ das zweite Lichtlein an  
und tanzt den Hasentanz. 
 
Refrain: 
Im Advent, im Advent, wenn das zweite Lichtlein brennt,    
tanzen Maus und Hase durch das ganze Haus.  
Doch es ist noch Zeit, Weihnacht ist noch weit, 
darum schlafe ich noch eine Runde aus. 
 

3) Tipp tapp, tipp tapp, dritter Advent, 
da schaut der Spatz zum Fenster rein, 
„Ach bitte lasst mich ein“. 
Tipp tapp, tippp tap, oh schöner Kranz. 
Er zünd‘ das dritte Lichtlein an  
und tanzt den Spatzentanz. 
 
Refrain: 
Im Advent, im Advent, wenn das dritte Lichtlein brennt, 
tanzen Maus und Spatz und Hase durch das Haus.  
Doch es ist noch Zeit, Weihnacht ist noch weit, 
darum schlafe ich noch eine Runde aus. 
 
 
 



4) Tipp tapp, tipp tapp, vierter Advent, 
da kommt der Bär aus tiefstem Wald, 
„Hier draußen ist es kalt“! 
Tipp tapp, tipp tapp, oh schöner Kranz. 
Er zünd‘ das vierte Lichtlein an                       
und tanzt den Bärentanz. 
 
Refrain: 
Im Advent, im Advent, wenn das vierte Lichtlein brennt, 
tanzen Maus, Spatz, Bär und Hase durch das Haus.  
Plötzlich klopft es an, dass es jeder hören kann. 
Vor dem Haus, da steht der Weihnachtsmann. 
 
(Alternative: Plötzlich klopft es an, dass es jeder hören kann. 
Vor dem Haus, da steht das Christkind dann) 
 
 

 

Akkorde zu Tipp Tapp: 
 

G          C          G 
Tipp tapp, tipp tapp, erster Advent. 
       C                                      G 

        Da schaut die Maus zum Loch heraus, 
                        D 

        sieht ein geschmücktes Haus.  
          G                                           C         G 

Tipp tapp, tipp tapp, oh schöner Kranz. 
 C  G 

Sie zünd‘ das erste Lichtlein an  
           D                          G    
und tanzt den Mäusetanz. 
 

 
 G                                               C 
Im Advent, im Advent, wenn das erste Lichtlein brennt,      
D    D7                        D 
tanzt die Maus vor Freude durch das ganze Haus.  
                 C                                           G 
Doch es ist noch Zeit, Weihnacht ist noch weit, 
             D                                               G D G 
darum schlafe ich noch eine Runde aus. 


