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Am Martinstag, dem 11. November,

ziehen die Menschen, vorallem Kinder,

mit ihren leuchtenden Laternen in

einem Laternenumzug durch den Ort.

Dem Zug reitet ein als Sankt Martin

verkleideter Reiter voran.Dabei singen

alle Laternenlieder und häufig wird ein

Rollenspiel von der Geschichte des

heiligen Sankt Martin gespielt. Nach

dem Umzug gibt es warme Getränke

und Brezeln oder Lebkuchen. 

El dia de St. Martin (11. November) hay

una costumbre que los niños con sus

padres pasean con sus farolillos por la

ciudad. El grupo es liderado por un St.

Martin que va montado en un caballo.

Los niños van cantando canciones y

algunas veces también se representa un

teatro de la historia de St. Martin. Al

finalizar el paseo se toman bebidas

calientes y “Brezeln” unos lazos salados

muy típicos en el sur de Alemania. 



Die Legende vom Hl. St. Martin 
 
Es war einmal ein Soldat, der hieß Martin. 

Eines kalten Herbsttages bekommt Martin den Auftrag, 

eine Botschaft in die nächste Stadt zu bringen. 

Er reitet auf einem Pferd. Es schneit.  

Martin trägt einen Helm und ein Schwert. 

Es ist dunkel. Der Wind bläst Martin kalt ins Gesicht. 

Martin hat einen warmen, roten Mantel. Er hüllt sich fest ein. 

Am Stadttor sitzt ein armer Mann im Schnee, der kein Zuhause hat. 

Er ist ein Bettler. Er friert. Er hat Hunger. Er 

ist in Lumpen gekleidet. 

Der Bettler ruft: „Helft mir!“. 

Viele Menschen gehen vorüber. 

Einer findet kein Geld. 

Jemand winkt einfach ab. 

Andere gucken gar nicht hin. 

Dann kommt Martin. 

Martin hält die Zügel an. Er bleibt beim Bettler stehen. 

Martin zieht sein Schwert und teilt den dicken, roten Mantel in zwei Teile. 

Er gibt dem Bettler eine Hälfte. Die andere Hälfte behält er selbst. 

Der Bettler ist froh und möchte Martin danken. 

Martin ist schon davongeritten. 

Martin beschließt, nicht mehr Soldat zu sein. 

Er legt sein Schwert ab, er legt seinen Helm ab. 

Er will den Menschen Gutes tun und der Kirche dienen. 

Martin wurde Bischof und hat vielen Menschen geholfen. 

 



1. 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,sonst strahlt meine liebe 

Laterne nicht. 



2. Ich geh mit meiner Laterne 

 

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 

Dort oben Leuchten die Sterne und unten leuchten wir. 

 

Mein Licht ist schön, könnt ihr es sehn? 

Rabimmel, rabammel, rabumm. 

 

2.Wir gehen froh durch die Straβen, durch Stadt und Wald 

und Feld. Und lassen das Lichtelein leuchten hinein in die 

weite Welt. 

 

Laternenlicht verlösch mir nicht. 

Rabimmel, rabammel, rabumm. 

 

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 

Dort oben Leuchten die Sterne und unten leuchten wir. 

 Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus.  

Rabimmel, rabammel, rabumm. 

 

 



3. Sankt Martin, 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. 

"Oh helft mir doch in meiner Not, sonst ist der bittre 

Frost mein Tod." 
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4. Durch die Straßen   und  
          nieder
 
 

1. Durch die Straßen auf und niederleuchten 

die Laternen wieder;rote, gelbe, grüne, 

blaue,lieber Martin komm und schaue! 

2. Wie die Blumen in dem Gartenblühn die 

Laternen aller Arten:rote, gelbe, grüne, 

blaue,lieber Martin komm und schaue! 
 

3. Und wir gehen lange Streckenmit Laternen 

an den Stecken;rote, gelbe, grüne, blaue,lieber 

Martin komm und schaue! 



5. KOMMT, WIR WOLL'N LATERNE LAUFEN 
 
Kommt, wir woll'n Laterne laufen, 

zündet eure Kerzen an! 
Kommt, wir woll'n Laterne laufen, 

Kind und Frau und Mann. 
Kommt, wir woll'n Laterne laufen, 

das ist unsre schönste Zeit. 
Kommt, wir woll'n Laterne laufen, 

alle sind bereit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kommt, wir woll'n Laterne laufen, 

heute bleibt das Fernsehn aus. 
Kommt, wir woll'n Laterne laufen, 

keiner bleibt zu Haus. 
Kommt, wir woll'n Laterne laufen, 

nein, wir fürchten nicht die Nacht. 
Kommt, wir woll'n Laterne laufen, 

das wär doch gelacht. 
 
 
Kommt, wir woll'n Laterne laufen, 

bis das letzte Licht verglüht. 
Kommt, wir woll'n Laterne laufen, 

singt mit uns das Lied: 
 
 

Hell wie Mond und Sterne
leuchtet die Laterne 
bis in weite Ferne, 
übers ganze Land. 

Jeder soll uns hören, 
kann sich gern 
beschweren: 
"Diese frechen Gören, 
das ist allerhand!" 
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