
 

GEMEINDE FUHLENHAGEN 

    
 

      Laternenumzug        

  

in  
Fuhlenhagen 

 

am Freitag, 02.11.2018, um 19.00 Uhr 

 

Start ist in der Katenkoppel. 

 

Am Ziel, diesmal hinter dem Feuerwehrhaus, 

erwarten Euch Erbsensuppe, Würstchen, Getränke 

und Marshmallows am Feuerkorb. 

 

Musikalisch begleitet wird der Umzug  

durch unseren Gesang.  
(Liedtexte zum Üben und Mitbringen auf der Rückseite) 

 

Der Festausschuss freut sich auf eine rege 

Beteiligung! 

  



 

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. 

 

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. 

 

Kommt Wir Woll´n 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 

 

Kommt wir wolln Laterne laufen, bis das letzte Licht 

verglüht 

kommt wir wolln Laterne laufen, singt mit uns das Lied 

 

Hell wie Mond und Sterne leuchtet die Laterne 

bis in weite Ferne übers ganze LandJeder soll uns hören, 

kann sich gern beschweren 

diese frechen Gören das ist allerhand  

 




