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Ich geh mit meiner Laterne 

 
 
 

 

 
 

Ich geh’ mit meiner Laterne 

Ich E geh mit C#m meiner La- E ter- C#m ne 

und F#m meine La- B7* terne mit E mir. 

Dort E oben C#m leuchten die E Ster- C#m ne, 

und F#m unten da B7 leuchten E wir. 

Mein E Licht ist C#m aus ich E geh‘ nach C#m Haus, 

ra- F#m bimmel, ra- B7* bammel, ra-E bumm. 

Mein E Licht ist C#m aus ich E geh‘ nach C#m Haus, 

ra- F#m bimmel, ra- B7* bammel, ra- E bumm. 

 

1. 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, 
Ra-bimmel, rabammel, rabumm. 
Mein Licht ist aus ich geh‘ nach Haus, 
Ra-bimmel, rabammel, rabumm. 
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2. 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. 
Laternenlicht, verlösch mir nicht! 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 

3. Ich geh mit meiner Laterne 
und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne, 
und unten leuchten wir. 
Ein Lichtermehr zum Martins Ehr, 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 
Ein Lichtermehr zu Martins Ehr, 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 

4. 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. 
Der Martinsmann, der zieht voran. 
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. 
Wie schön das klingt, wenn jeder singt. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 



 

 
3-4 

 

6. Ich geh mit meiner Laterne 
und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne, 
und unten leuchten wir. 
Ein Kuchenduft liegt in der Luft. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 
Ein Kuchenduft liegt in der Luft. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 

7. Ich geh mit meiner Laterne 
und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne, 
und unten leuchten wir. 
Beschenkt uns heut, ihr lieben Leut. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 
Beschenkt uns heut, ihr lieben Leut. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 

8. 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. 
Mein Licht ist schön, könnt Ihr es sehn. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 

9. Ich geh mit meiner Laterne 
und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne, 
und unten leuchten wir. 
Ich trag mein Licht und fürcht mich nicht. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 
Ich trag mein Licht und fürcht mich nicht. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 
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10. 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. 
Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 

*B7 = H7 im deutschsprachigen Raum. 

 


