
 

Lieder aufgenommen vom Kindergarten St. Michael 

 

Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind 
Text und Melodie: traditionell 

 
1. St. Martin, St. Martin, St. Martin 
ritt durch Schnee und Wind, 
sein Roß, das trug ihn fort geschwind. 
St. Martin ritt mit leichtem Mut, 
sein Mantel deckt ihn warm und gut. 
 
2. Im Schnee, 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 bittre Frost mein Tod! 
 
3. St. Martin, St. Martin, St. Martin 
zieht die Zügel an, 
sein Ross steht still beim armen Mann, 
St. Martin mit dem Schwerte teilt' 
den warmen Mantel unverweilt. 
 
4. St. Martin St. Martin, St. Martin 
gab den halben still, 
der Bettler rasch ihm danken will. 
Sankt Martin aber ritt in Eil' 
hinweg mit seinem Mantelteil. 
 
5. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin  
legt sich müd' zur Ruh 
da tritt im Traum der Herr dazu. 
Er trägt des Mantels Stück als Kleid 
sein Antlitz strahlet Lieblichkeit. 
 
 
Ein armer Mann, ein armer Mann 
Text Rolf Krenzer, Melodie Peter Janssens 

 
Ein armer Mann, ein armer Mann, 
der klopft an viele Türen an. 
Er hört kein gutes Wort, und jeder schickt ihn fort. 
 
Im ist so kalt. Er friert so sehr. 
Wo kriegt er etwas Warmes her? 
Er hört kein gutes Wort, und jeder schickt ihn fort. 
 
Der Hunger tut dem Mann so weh 
und müde stapft er durch den Schnee. 
Er hört kein gutes Wort, und jeder schickt ihn fort. 
 
Da kommt daher ein Reitersmann, 
der hält sogleich sein Pferd an. 
Er sieht den Mann im Schnee und fragt: "Was tut dir 
weh?" 
 
Er teilt den Mantel und das Brot 
und hilft dem Mann in seiner Not. 
Er hilft so gut er kann, Sankt Martin heißt der Mann. 
 
Zum Martinstag steckt jedermann  
leuchtende Laternen an. 
Vergiss den anderen nicht, drum brennt das kleine 
Licht. 

 
Ein bisschen so wie Martin 
Text: Elke Bräunling | Musik: Paul G. Walter  

 
1. Ein bisschen so wie Martin 
möcht ich manchmal sein 
und ich will an andre denken, 
ihnen auch mal etwas schenken. 
Nur ein bisschen, klitzeklein, 
möcht ich wie Sankt Martin sein. 
 
2. Ein bisschen so wie Martin, 
möcht ich manchmal sein 
und ich will auch mit dir teilen, 
wenn du rufst, schnell zu dir eilen 
Nur ein bisschen, klitzeklein, 
möcht ich wie Sankt Martin sein. 
 
3. Ein bisschen so wie Martin 
möcht ich manchmal sein 
und ich will treu zu dir stehen, 
mit dir auch zum Doktor gehen. 
Nur ein bisschen, klitzeklein, 
möcht ich wie Sankt Martin sein. 
 
4. Ein bisschen so wie Martin 
möcht ich manchmal sein 
und ich will im Streit nicht leben, 
dir die Friedenspfeife geben. 
Nur ein bisschen, klitzeklein, 
möcht ich wie Sankt Martin sein. 
 
5. Ein bisschen so wie Martin 
möcht ich manchmal sein 
und ich werd' dich nicht verpetzen 
oder gegen andre hetzen. 
Nur ein bisschen, klitzeklein, 
möcht ich wie Sankt Martin sein. 
 
6. Ein bisschen so wie Martin 
möcht ich manchmal sein 
und ich schenk dir mein Vertrauen, 
du kannst immer auf mich bauen. 
Nur ein bisschen, klitzeklein, 
möcht ich wie Sankt Martin sein. 
 
 
Durch die Straßen auf und nieder 
Text: Lieselotte Holzmeister, Weise: Richard Rudolf Klein 

 

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 dem Stecken 
Rote, gelbe, grüne, blaue 
Lieber Martin, komm und schaue 
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Ich geh mit meiner Laterne 
Melodie und Text: traditionell 

 
1. Ich geh mit meiner Laterne 
und meine Laterne mit mir. 
Da oben leuchten die Sterne, 
hier unten da leuchten wir. 
St. Martin hier, wir leuchten dir, 
rabimmel, rabammel, rabumm. 
 
3. Ich geh mit meiner Laterne 
und meine Laterne mit mir. 
Da oben leuchten die Sterne, 
hier unten da leuchten wir. 
Mein Licht ist schön, ihr könnt es sehn, 
rabimmel, rabammel, rabumm. 
 
4. Ich geh mit meiner Laterne 
und meine Laterne mit mir. 
Da oben leuchten die Sterne, 
hier unten da leuchten wir. 
Ich trag mein Licht, ich fürcht mich nicht, 
rabimmel, rabammel, rabumm. 
 
7. Ich geh mit meiner Laterne 
und meine Laterne mit mir. 
Da oben leuchten die Sterne, 
und unten da leuchten wir. 
Mein Licht ist aus, wir gehn nach Haus, 
rabimmel, rabammel, rabumm. 
 
 
Leuchtet die Laterne 
Text und Melodie: Ludger Edelkötter 

 
1. Leuchtet die Laterne, 
in die Nacht hinein, 
können Mond und Sterne 
auch nicht schöner sein. 
 
Refrain: 
Leuchte, Laterne! Leuchte, Laterne! 
 
2. Leuchtet die Laterne, 
bin ich nicht allein. 
Geh mit ihr so gerne 
in die Nacht hinein. 
 
3. Leuchte nur, Laterne, 
denn dein heller Schein 
leuchtet in die Ferne 
und lädt alle ein. 

 
Kommt, wir wolln Laterne laufen 
Musik + Text Rolf Zuckowski 

 
Kommt, wir wollen Laterne laufen 
Zündet eure Kerzen an! 
Kommt, wir wollen Laterne laufen 
Kind und Frau und Mann 
 
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!“ 
 
Kommt, wir wollen Laterne laufen 
Das ist unsre schönste Zeit 
Kommt, wir wollen Laterne laufen 
Alle sind bereit 
 
Hell wie Mond und Sterne … 
 
Kommt, wir wollen Laterne laufen 
Heute bleibt das Fernsehn aus 
Kommt, wir wollen Laterne laufen 
Keiner bleibt zu Haus 
 
Hell wie Mond und Sterne … 
 
Kommt, wir wollen Laterne laufen 
Nein, wir fürchten nicht die Nacht 
Kommt, wir wollen Laterne laufen 
Das wär doch gelacht 
 
Hell wie Mond und Sterne … 
 
Kommt, wir wollen Laterne laufen 
Bis das letzte Licht verglüht 
Kommt, wir wollen Laterne laufen 
Singt mit uns das Lied 
Hell wie Mond und Sterne … 
 
 

https://www.google.com/search?q=Rolf+Zuckowski+und+seine+Freunde&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCwsz8gpWcSqEJSfk6YQVZqcnV9enJ2pUJqXolCcmpmXquBWlArkpAIAkEMHMTEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJ5OLe5ujsAhUD-aQKHeFVBggQMTAAegQIChAD
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Singspiel – St. Martin 
Melodie: Dornrösschen war ein schönes Kind | Text: Iris Palmer – „eigene Werkstatt! 

 
St. Martin ritt auf einem Pferd – einem Pferd – einem Pferd 
St. Martin ritt auf einem Pferd – ei-nem Pferd. 
 
Es schneite, was es schneien kann – schneien kann – schneien kann 
Es schneite, was es schneien kann, schnei-en kann. 
 
Da sah er einen Bettler, Bettler, Bettler 
Da sah er einen Bettler, Be-ttler. 
 
Der hatte nur Lumpen an, Lumpen an, Lumpen an. 
Der hatte nur Lumpen an – Lum-pen an. 
 
Der Bettler fror und zitterte, zitterte, zitterte 
Der Bettler fror und zitterte, zit-ter-te. 
 
Da kam St. Martin ne`Idee, ne`Idee, ne`Idee 
Da kam St.Martin ne`Idee – ne`I-dee. 
 
Er nahm das Schwert und schlug entzwei, schlug entzwei, schlug entzwei 
Er nahm das Schwert und schlug entzwei- (seinen) den Ma-ntel. 
 
Er teilt(e) ihn mit dem armen Mann, armen Mann, armen Mann 
Er teilt(e) ihn mit dem armen Mann – ar-men Mann. 
 
Der arme Mann rief: DANKESCHÖN ! DANKESCHÖN ! DANKESCHÖN! 
Der arme Mann rief: DANKESCHÖN ! Ma- rtin! 
 
St. Martin ritt auf seinem Pferd, seinem Pferd, seinem Pferd 
St. Martin ritt auf seinem Pferd – da-von! 
 
 
 


