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Ich geh' mit meiner Laterne 

und meine Laterne mit mir. 

Dort oben leuchten die Sterne, 

und unten, da leuchten wir. 

 

Ein Lichtermeer 

zu Martins Ehr, 

rabimmel, rabammel, rabumm. 

Ein Lichtermeer... 

 

 

Ich geh' mit meiner Laterne 

und meine Laterne mit mir. 

Dort oben leuchten die Sterne, 

und unten, da leuchten wir. 
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Der Martinsmann, 

der zieht voran, 

rabimmel, rabammel, rabumm. 

Der Martinsmann... 

 

 

Ich geh' mit meiner Laterne 

und meine Laterne mit mir. 

Dort oben leuchten die Sterne, 

und unten, da leuchten wir. 

 

Wie schön das klingt, 

wenn jeder singt, 

rabimmel, rabammel, rabumm. 

Wie schön das klingt... 
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Ich geh' mit meiner Laterne 

und meine Laterne mit mir. 

Dort oben leuchten die Sterne, 

und unten, da leuchten wir. 

 

Ein Kuchenduft 

liegt in der Luft, 

rabimmel, rabammel, rabumm. 

Ein Kuchenduft... 

 

 

Ich geh' mit meiner Laterne 

und meine Laterne mit mir. 

Dort oben leuchten die Sterne, 

und unten, da leuchten wir. 
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Beschenkt uns heut, 

ihr lieben Leut, 

rabimmel, rabammel, rabumm. 

Beschenkt uns heut... 

 

 

Ich geh' mit meiner Laterne 

und meine Laterne mit mir. 

Dort oben leuchten die Sterne, 

und unten, da leuchten wir. 

 

Laternenlicht, 

verlösch mir nicht! 

Rabimmel, rabammel, rabumm. 

Laternenlicht... 

 



Ich geh‘ mit meiner Laterne 
Text und Melodie aus dem 19. Jahrhundert 
 

 Besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite: Mal-alt-werden.de 
 

 

Ich geh' mit meiner Laterne 

und meine Laterne mit mir. 

Dort oben leuchten die Sterne, 

und unten, da leuchten wir. 

 

Mein Licht ist aus, 

ich geh' nach Haus, 

rabimmel, rabammel, rabumm. 

Mein Licht ist aus... 


