
 

 

Durch die Straßen auf und nieder 
 

Durch die Straßen auf und nieder 
leuchten die Laternen wieder. 

Rote, gelbe, grüne, blaue. 
Lieber Martin, komm und schaue! 

 
Wie die Blumen in dem Garten 

blühn Laternen aller Arten. 
Rote, gelbe, grüne blaue. 

Lieber Martin, komm und schaue! 
 

Und wir gehen lange Strecken 
mit Laternen an den Strecken. 

Rote, gelbe, grüne, blaue. 
Lieber Martin, komm und schaue! 

 
 

Through the Streets up and down 
 

Through the Streets up and down 
Burning lanterns all around. 

Red and green and blue and yellow 
Come dear Martin you good fellow. 

 
Like the flowers all around 

Burning Lanterns can be found. 
Red and green and blue and yellow 
Come dear Martin you good fellow. 

 
We are going a long way 

With our lanterns on the way. 
Red and green and blue and yellow 
Come dear Martin you good fellow. 

  



 

 

Ich geh mit meiner Laterne 
 

1. 
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. 
Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. 

Ich trag mein Licht, ich fürcht mich nicht. Rabimmel, rabammel, rabumm. 
 

3. 
Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. 

Der Martinsmann, der zieht voran. Rabimmel, rabammel, rabumm. 
 

4. 
Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. 

Laternenlicht, verlösch mir nicht. Rabimmel, rabammel, rabumm. 
 

5. 
Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. 

Wie schön das klingt, wenn jeder singt! Rabimmel, rabammel, rabumm. 
 

6. 
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. 
  



 

 

My little lantern 
 

I go with my little lantern. 
My lantern goes with me. 

In heaven the stars are shining. 
On earth are shining we. 

Burn bright my light. 
This autumn night. 

Babumbala bumbala bum bum bum. 
 

Sankt Martin 
 

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 wärmt ihn warm und gut. 
 

Im Schnee saß, im Schnee saß, 
im Schnee, da saß ein armer Mann, 
hatt` Kleider nicht, hatt` Lumpen an. 

"O helft mir doch in meiner Not, 
sonst ist der bitt`re Frost mein Tod!" 

 
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. 
 

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. 



 

 

Laterne, Laterne 

 

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. 

Brenne auf, mein Licht. 

Brenne auf, mein Licht, 

aber nur meine liebe Laterne nicht. 

 

Oh lantern, oh lantern 

 

Oh lantern oh lantern 

Burning bright this Autumn night. 

Burn bright my light 

Burn bright my light 

Shining light in this dark night. 

 

 


