
 

Treffpunkt ist um 17.00 Uhr 

vor der KiTa, von dort ziehen 

wir duch den Waldfußweg 

Richtung Spielplatz an der 

Oberhauser Straße und 

durch die Hüchtebrockstr. 

zurück zur KiTa. 

 

Im Garten wird ein kleines 

Feuer entzündet. 

Hier möchten wir gemeinsam 

noch einige Lieder singen. 

Anschließend verteilen wir die Brezel, 

Tee und eine leckere Suppe. 

 

Ausklang ca. 18.00 Uhr 

 

 

 

 
Bei strömendem Regen treffen 

Wir uns zu einer gemütlichen 

Runde in der KiTa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichterfest 2016 

 

 

In der KiTa am Heilgraben 

am Montag , den 07.11.2016 

um 17.00 Uhr 

 

 

 



Kommt Wir Wolln Laterne Laufen 

 

Kommt wir wolln Laterne laufen, zündet Eure Kerzen an  

kommt wir wolln Laterne laufen, Kind und Frau und Mann  

Kommt wir wolln Laterne laufen, das ist unsere schönste Zeit  

kommt wir wolln Laterne laufen, alle sind bereit 

 

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 wolln Laterne laufen, heute bleibt das Fernsehn aus 

kommt wir wolln Laterne laufen, keiner bleibt zu Haus 

Kommt wir wolln Laterne laufen, nein wir fürchten nicht die Nacht 

kommt wir wolln Laterne laufen, das wär doch gelacht 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Förderverein Kinder und Zukunft e.V. 

 

Auf unserer Internetseite 

www.kidz-essen.de 

stellen wir uns vor und zeigen, was in den vergangenen 

Jahren bereits mit Hilfe der Eltern durch eine 

Mitgliedschaft, Veranstaltungen, Spenden- 

sammlungen oder aktives Helfen vor Ort geschaffen 

wurde.  

 

Letzte Aktionen: 

- jede Gruppe hat in diesem Jahr über 250 Euro zur 

  Verfügung gestellt bekommen 

− 4. Frintroper ShoppingNacht 

 

Zukünftige Aktionen: 

- Selbstbedienungsbasar                          → 21. – 25.11.2016  

- Weihnachtsbasar & Waffeln                 → 25.11.2016 

- Weihnachtsbasar (SC Frintrop)             → 11.12.2016 

 

Vielleicht möchten Sie uns unterstützen? 

Natürlich können Sie Mitglied werden, wir würden 

uns freuen, Sie in unserem Verein begrüßen zu dürfen, 

um die Zeit für unsere Kinder in der KiTa noch 

spannender, aufregender oder vielleicht auch entspannter 

gestalten zu können. 

 

Für Fragen und Anregungen sind wir dankbar 

 

Ihr KidZ Team 



Sankt Martin, Sankt Martin 

 

Sankt Martin, Sankt Martin, 

Sankt Martinritt durch Schnee und Wind, 

sein Roß das trug ihn fort geschwind. 

Sankt Martin ritt mit leichtem Mut: 

sein Mantel deckt' ihn warm und gut. 

 

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 bittere Frost mein Tod! 

 

Sankt Martin, Sankt Martin, 

Sankt Martin zieht die Zügel an, 

sein Roß stand still beim armen Mann, 

Sankt Martin mit dem Schwerte teilt' 

den warmen Mantel unverweilt. 

 

Sankt Martin, Sankt Martin, 

Sankt Martin gab den halben still, 

der Bettler rasch ihm danken will. 

Sankt Martin aber ritt in Eil' 

hinweg mit seinem Mantelteil. 

 

 

 

 

 

 

Ich geh' mit meiner Laterne 

 
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 

Da oben leuchten die Sterne, hier unten da leuchten wir. 

/: Mein Licht ist aus, wir gehen nach Haus, 

Rabimmel, Rabammel, Rabumm. :/ 

 

Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 

Da oben leuchten die Sterne, hier unten da leuchten wir. 

/:Der Martinsmann, der zieht voran. 

Rabimmel, Rabammel, Rabumm. :/ 

 

Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 

Da oben leuchten die Sterne, hier unten da leuchten wir. 

/:Ein Kuchenduft Duft liegt in der Luft. 

Rabimmel, Rabammel, Rabumm. :/ 

 

Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 

Da oben leuchten die Sterne, hier unten da leuchten wir. 

/:Beschenkt uns heut, Ihr lieben Leut. 

Rabimmel, Rabammel, Rabumm. :/ 

 

Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 

Da oben leuchten die Sterne, hier unten da leuchten wir. 

/:Mein Licht ist aus, wir gehen nach Haus. 

/: Ein Lichtermeer zu Martins Ehr, 



Licht in der Laterne 

 

Licht in der Laterne, ich geh mit dir so gerne.  

Rotes, grünes, gold‘nes Haus!  

Lichtlein, Lichtlein geh nicht aus!  

 

Und wir Kinder singen, dass alle Straßen klingen.  

Rotes, grünes, gold‘nes Haus!  

Lichtlein, Lichtlein geh nicht aus!  

 

Lasst von uns euch sagen: du sollst ein Lichtlein tragen.  

Rotes, grünes, gold‘nes Haus!  

Lichtlein, Lichtlein geh nicht aus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 



Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne 

 

Laterne, Laterne 

Sonne, Mond und Sterne. 

Brenne auf, mein Licht, 

brenne auf, mein Licht  

aber nur meine liebe Laterne nicht! 

 

Laterne, Laterne 

Sonne, Mond und Sterne. 

Brenne auf, mein Licht, 

brenne auf, mein Licht  

aber nur meine liebe Laterne nicht! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abends, wenn es dunkel wird 

 

Abends wenn es dunkel wird, 

und die Fledermaus schon schwirrt, 

ziehn wir mit Laternen aus 

in den Garten hinterm Haus. 

Und im Auf- und Niederwallen 

lassen wir das Lied erschallen: 

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. 

 

Plötzlich aus dem Wolkentor 

kommt der gute Mond hervor, 

wandelt seine Himmelsbahn 

wie ein Haupt-Laternenmann. 

Leuchtet bei dem Sterngefunkel 

lieblich aus dem blauen Dunkel: 

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. 

 

Ei, nun gehen wir nach Haus, 

blasen die Laternen aus, 

lassen Mond und Sternelein 

leuchten in der Nacht allein, 

bis die Sonne wird erwachen, 

alle Lampen auszumachen. 

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. 



Sankt Martin 

(zum ausmalen) 

 

 

 
 

Lichterzug 

(zum ausmalen) 

 

 


