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Kiepert-Grundschule 
 

Lieder zum Laternenumzug 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) Schön Sie zu sehen 
 
Schön, Sie zu sehen, schön Sie zu sehen! Es 
ist wirklich schön, in Ihre Augen zu sehen! 

4.) Laterne, Laterne 

1. Laterne, Laterne, 
Sonne Mond und Sterne! 
Brenne auf mein Licht, 
brenne auf mein Licht, 
aber nur meine liebe Laterne nicht. 

2. Laterne, Laterne, 
Sonne Mond und Sterne, 
Sperrt ihn ein den Wind,  
Sperrt ihn ein den Wind, 
er soll warten, bis wir zu Hause sind. 
 
3. Laterne, Laterne, 
Sonne Mond und Sterne, 
bleibe hell mein Licht, 
bleibe hell mein Licht, 
denn sonst strahlt meine liebe Laterne nicht. 
Laterne, Laterne, 
Sonne, Mond und Sterne… 
 
Quelle: http://www.weihnachtsstadt.de/Lieder/Kinderlieder/ 

5.) Durch die Strassen 

1. Durch die Strassen auf und nieder 
leuchten die Laternen wieder: 
rote, gelbe, grüne, blaue 
lieber Martin komm und schaue! 

2. Wie die Blumen in dem Garten 
blüh´n Laternen aller Arten: 
rote, gelbe, grüne, blaue 
lieber Martin komm und schaue! 

3. Und wir gehen lange Strecken  
mit Laternen an den Stecken: 
rote, gelbe, grüne, blaue 
lieber Martin komm und schaue! 

 
http://i37.tinypic.com/zmcjle.gif 

2.) Der Herbst ist da 
(M. und T. : H.R. Franzke) 

 
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. 
Er bringt uns Wind, heihussassa. 
Schüttelt ab die Blätter, 
bringt uns Regenwetter. 
Heia, husassa, der Herbst ist da. 
 
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. 
Er bringt uns Obst, heihussassa. 
Macht die Blätter bunter, 
wirft die Äpfel runter. 
Heia, husassa, der Herbst ist da. 
 
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. 
Er bringt uns Wein, heihussassa. 
Nüsse auf den Teller, 
Birnen in den Keller. 
Heia, husassa, der Herbst ist da. 
 
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. 
Er bringt uns Spaß, heihussassa. 
Rüttelt an den Zweigen, 
lässt die Drachen steigen. 
Heia, husassa, der Herbst ist da. 
http://www.heilpaedagogik-info.de/kinderlieder/kinder-herbstlieder/834-herbst-ist-da-
herbstlied.html, 06.011.2012, 09:56 Uhr 

 

 

 
3.) Der Wind 
(Text und Musik: Lorenz Maierhofer) 
 
1.) „Der Wind, der alte Musikant, 
spielt auf, wo´s ihm gefällt. 
Mal singt er hier, mal pfeift er dort, 
ihm gehört die ganze Welt. 
  
2.) Man trifft ihn hier und überall, 
er liebt wohl jeden Ort, 
mal summt er nur, mal heult er wild 
und schon ist er wieder fort! 
  
3.) Und viele, viele Tänzer, ja, 
sie tanzen vor ihm her, 
die kleinen Blätter ebenso 
wie das große Wolkenmeer. 
 
4.) Der Wind, der alte Musikant, 
spielt auf, wo´s ihm gefällt. 
Mal singt er hier, mal pfeift er dort, 
ihm gehört die ganze Welt.“ 
 
Quelle: http://www.grundschule.muehlheim-
donau.de/centix/de/gedicht_des_monats.html, 18.09.2011, 
19:30 Uhr 
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8.) Sankt Martin 

1. Sankt Martin, Sankt Martin, 
Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, 
sein Ross das trug ihn fort geschwind. 
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut, 
sein Mantel deckt ihn warm und gut. 

2. Im Schnee saß, Im Schnee saß, 
Im Schnee, da saß ein armer Mann, 
hat Kleider nicht, hat Lumpen an. 
O helft mir doch in meiner Not, 
sonst ist der bitt´re Frost mein Tod. 

3. Sankt Martin, Sankt Martin, 
Sankt Martin zieht die Zügel an; 
das Ross steht still beim armen Mann. 
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt 
den warmen Mantel unverweilt. 

4. Sankt Martin, Sankt Martin,  
Sankt Martin gibt den halben still, 
der Bettler rasch ihm danken will. 
Sankt Martin aber ritt in Eil 
hinweg mit seinem Mantelteil. 

http://www.weihnachtsstadt.de/Lieder/Kinderlieder/, 30.10.2011, 
20:22 Uhr 

6.) Ich geh' mit meiner Laterne 
 
1, Ich geh' mit meiner Laterne  
und meine Laterne mit mir. 
Da oben leuchten die Sterne, 
hier unten leuchten wir. 
Ein Lichtermeer  
zu Martins Ehr. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 
 
2. Ich geh' mit meiner Laterne  
und meine Laterne mit mir. 
Da oben leuchten die Sterne, 
hier unten leuchten wir. 
Der Martinsman, 
der zieht voran. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 
 
3. Ich geh' mit meiner Laterne  
und meine Laterne mit mir. 
Da oben leuchten die Sterne, 
hier unten leuchten wir. 
Wie schön das klingt,  
wenn jeder singt. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 
 
4. Ich geh' mit meiner Laterne  
und meine Laterne mit mir. 
Da oben leuchten die Sterne, 
hier unten leuchten wir. 
Ein Kuchenduft  
liegt in der Luft. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 
 
5. Ich geh' mit meiner Laterne  
und meine Laterne mit mir. 
Da oben leuchten die Sterne, 
hier unten leuchten wir. 
Beschenkt uns heut´,  
ihr lieben Leut´. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 
 
6. Ich geh' mit meiner Laterne  
und meine Laterne mit mir. 
Da oben leuchten die Sterne, 
hier unten leuchten wir. 
Mein Licht ist aus,  
ich geh nach Haus. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 
 
Quelle: http://www.mama-tipps.de/tipp/Ich-geh-mit-
meiner-Laterne.html, 30.10.2011, 20:25 Uhr 

  

7.) Kleines Fräulein, kleiner Mann 
(nach der Melodie: „Lasst uns froh und munter sein“) 

1. Kleines Fräulein, kleiner Mann, 
steck´ dein helles Kerzchen an, 
trag´ dein Licht aus uns´rem Haus 
l: in die dunkle Welt hinaus. :l 

2. Kleines Fräulein, kleiner Mann 
steck´ dein helles Kerzchen an, 
brennt dein Lämpchen irgendwo, 
l: werden rings die Leute froh. :l 

3. Kleines Fräulein, kleiner Mann 
steck´ dein helles Kerzchen an, 
Lichter hier, und Lichter da, 
l: Gott, der ist uns immer nah. :l 

Quelle: 
http://liederkiste.com/liederkiste/Martinslieder/Kleines_Fraeulein
.html, 22.10.2012, 22:32 Uhr 


