
St. Martin und Laternenbasteln – Ideensammlung für Eltern-Kind-

Gruppen 
(zusammengestellt vom Arbeitskreis Eltern-Kind-Gruppen im Bund FeG) 

 

Überlegungen 

Bereits 2 Wochen vor den Laternenumzügen im Ort basteln wir in der Krabbelgruppe eine Laterne für 

und mit den Kindern. Diese muss strapazierfähig, leicht (Gewicht), klein und möglichst „wasserdicht“ 

sein. 

Wenn ihr verschiedene Modelle basteln wollt, ist es einfacher, diese in der Woche vorher kurz 

vorzustellen, um nicht unnötig Material zu bestellen. Die Eltern verstehen gut, dass diese Extra-

Bastelarbeit etwas mehr kostet. Meine Erfahrung: Gerne sind sie bereit sich an den Materialkosten 

zu beteiligen! 

Da die meisten Kindergärten inzwischen eigene Umzüge veranstalten, suche ich zuvor schon alle 

Termine öffentlicher Umzüge heraus und gebe diese Termine an die Eltern weiter. Ebenso Tipps, wo 

es im Ort „elektrische Laternenlichter und -Stäbe“  zu kaufen gibt. 

Im Rahmen einer „Waldweihnacht“ haben wir als Krabbelgruppe auch schon unseren eigenen 

Laternenumzug veranstaltet. 

Es ist eine tolle Möglichkeit die ganze Familie (ältere Geschwister, die Papas etc.) mit einzuladen, 
wenn man einen Umzug  später am Nachmittag und  in der Umgebung vom Gemeindehaus 
durchführt. 
Wir starten mit einigen bekannten Laternenliedern direkt am Gemeindehaus und gehen dann  eine 
kleine Runde (es sind ja viele kurze Beine, die schnell  müde werden). Den Umzug  beenden wir beim 
Gemeindehaus.  
Wir singen ein paar Lieder und schließen unser Treffen mit selbst gebackenem Hefegebäck und 
Kinderpunsch ab. In der Einladung wird gebeten, Becher mit zubringen. 
Bei schlechtem Wetter haben wir uns auch im Gemeindehaus versammelt. Es ist eine einfache 
Möglichkeit Gastfreundschaft zu zeigen! 
 

Ein kopiertes Liedblatt mit gängigen Martins- und Laternenliedern hilft den Familien, nicht nur 

stumm mitlaufen zu gehen. Für den Martinstag üben wir die Lieder mit den Kindern einige Wochen 

vorher ein. Eine Liedsammlung findet sich z.B. hier oder auch hier zum Download einzelner Lieder. 

Die bekanntesten Lieder mit Hörbeispielen haben wir hier zusammengestellt. 

Leicht ist es, in der dunkleren Jahreszeit über das „Licht“, das in die Welt kommt, zu sprechen: man 

kann den Bogen vom „Laternen Laufen“ zum Thema „Tragt in die Welt nun ein Licht“ zu spannen und 

so in die Adventszeit überleiten. So beginne ich ab Mitte November mit diesem Lied die 

Adventsthemenreihe. 

Infos über die Hintergründe zu St. Martin und viele weitere Ideen 

http://www.heiliger-martin.de/lieder/index.html
http://www.amazon.de/Sankt-Martin-ritt-durch-Schnee/dp/B00MOCXFIG/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1441639316&sr=1-1&keywords=Kati+Breuer
http://www.sternsinger.org/index.php?id=845&gclid=CjwKEAjwqamhBRDeyKKuuYztxwQSJAA1luvGKl94U5o4Nvf7qtAKuq4DvTIM1bqXkB3ELb_FRdim5RoCtNnw_wcB


 

Basteltipps 

http://shop.labbe.de/laternen-werkstatt  (Hier kann man auch viel Material 

bestellen) 

Alle zwei Jahre kleistern wir eine Luftballonlaterne. Die braucht eine Woche zum 
trocknen! Die Berührung mit dem feuchten Tapetenkleister ist für viele erstmal 
befremdlich, aber auch eine sinnliche Erfahrung. Elternteil und Kind arbeiten 
zusammen!  
http://www.heimwerker.de/diy/feste-und-feiertage/sankt-martins-fest/laterne-
aus-luftballon-basteln.html 
 
 

 

      Eine schnelle wasserdichte Laterne: 

Eine A4 Laminierfolie mit Zutaten wie bunte Blätter, Papierschnipsel, 

Wollfäden, Handabdrücken, kleinen Kunstwerken der Kids füllen, 

laminieren, zum Ring schließen und zusammen tackern. Bei der 

Verwendung elektrischer Laternenstäbe braucht diese Laterne 

keinen Boden. 

Etwas teurer ist die Variante: A4 Bögen Goldfolie mit Prickelnadeln 

zu durchstechen und so Muster zu stanzen. 

http://www.ytti.de/laternen-basteln-laternen-pricken-54807/ 

 

Zu Laternenliedern tanzen 

Laterne aus Chiffontuch und Elektrokerzen: 

Wir machen uns zum Laternenlieder singen aus Chiffontüchern und elektrischen Teelichtern eine 

Laterne, so dass wir bei jedem Laternenliedersingen eine Laterne parat haben. 

Dazu bekommt jedes Kind ein elektrisches Teelicht und ein Chiffontuch  - wenn genügend da sind, die 

Eltern auch. Um die richtige Laternengröße zu bekommen, die dann nicht auf dem Boden schleift, 

wird das Chiffontuch 2x gefaltet (zu einem kleinen Quadrat) und ein eingeschaltetes Kerzenlicht in 

die Mitte gelegt. Dann werden die Ecken wie ein Säckchen zusammengefasst und in die Hand 

genommen und dann kann es losgehen.  

Das Licht im Raum wird ausgemacht und wir sitzen oder stehen im Kreis und singen und wiegen uns 

dazu. Die Kinder genießen diese heimelige Stimmung! Oder wir gehen im Kreis oder kreuz und quer 

durch den Raum oder die Gemeinderäume (so lernen die Eltern auch mal andere Ecken des 

Gemeindehauses kennen) 

Manchmal bewegen wir uns auch zu einer kleinen Kreistanz - Choreographie: 

http://www.heimwerker.de/diy/feste-und-feiertage/sankt-martins-fest/laterne-aus-luftballon-basteln.html
http://www.heimwerker.de/diy/feste-und-feiertage/sankt-martins-fest/laterne-aus-luftballon-basteln.html
http://www.ytti.de/laternen-basteln-laternen-pricken-54807/


Erst im Kreis laufen, dann in die Mitte laufen und wieder raus: 
 
Das geht z.B. bei „Tragt in die Welt nun ein Licht“ ganz gut  
 
 „Tragt in die Welt nun ein Licht“   
Im Kreis gehen (symbolisiert das Losgehen) 
 „sagt allen fürchtet Euch nicht“  
In die Kreismitte laufen (schön, wenn man da die kuschelige Nähe fühlt) 
 „Gott hat Euch lieb Groß und Klein  
Rückwärts in den großen Kreis (Gott Raum geben) 
 „seht auf des Lichtes Schein“  
Den Nachbarn rechts und links die Laterne zeigen (den Menschen neben mir wahrnehmen) 
 
Weitere Lieder: 
Laterne, Laterne 
Ich geh mit meiner Laterne 
Sankt Martin, Sankt Martin 
Kommt, wir woll´n Laterne laufen 
Durch die Straßen 
 
 
 
 

Aktionen für die Gruppe und für daheim  

Im Gespräch mit den Kindern kann man erfragen, wem die Kinder/die Eltern ein Licht bringen wollen. 

Da sind dann Oma, Opa, Kranke (da kann man auch mit Bildern arbeiten und die Kinder suchen sich 

eines aus ...). Wichtig: Bei den Vorschlägen der Kinder sind dann evtl. auch mal Dinos o.ä. dabei, aber 

das ist o.k. und wird dann auch gesungen. 

 

Kleines familiäres Laternelaufen – eine Anregung für daheim 

Es ist schön, wenn die Eltern mit ihren Kindern dann auch abends noch eine 

kleine Runde Laterne laufen (z.B. eine Runde ums Haus vor dem Einschlafen). Ich 

habe diese kleinen „Laternenspaziergänge“ im Herbst mit meinen Kindern sehr 

genossen und motoviere daher gerne dazu. Wir hatten immer eine kleine 

Laterne im Kinderwagen und sobald es etwas dunkler war, haben wir sie 

hervorgeholt. Ermutige die Eltern dazu, diese alten Traditionen und Rituale 

wieder aufleben zu lassen und schöne Erlebnisse mit den Kindern zu schaffen! 

 

Aktion mit Senioren 

Wir haben mit dem Seniorenkreis einen Termin zur Martinszeit vereinbart, an dem wir gerne einen 
kleinen Besuch machen und ein Liedchen mitbringen wollen.  
Da sich die Senioren parallel treffen, war das kein großer terminlicher Aufwand. 
Dann haben wir zusammen in einer Karbbelgruppenstunde kleine Laternen aus Marmeladengläsern 
und Butterbrottüten gebastelt, die erste Strophe von „Tragt in die Welt nun ein Licht“ ausgedruckt 
und dran gehängt und die dann nach dem Lied den Senioren überreicht. 

https://www.youtube.com/watch?v=6cV1o_JlgWY
https://www.youtube.com/watch?v=VCL78fdsl6Y
https://www.youtube.com/watch?v=wM5fKnJwBhE
https://www.youtube.com/watch?v=kukkQDVHNks
https://www.youtube.com/watch?v=G1P-DLX_ZSE


Das Schöne war, dass sich die Leiter der Senioren auch was ausgedacht hatten. Sie haben uns 
gemeinsam einen Segen zu gesungen und Schokolade verteilt. Damit hatten wir nicht gerechnet und 
so waren wir bei dieser Veranstaltung alle gesegnet! Gerade die Eltern, die sonst keine Kirchgänger 
sind, hat das sehr bewegt! 
 

Ich denke, genauso könnte man in ein Altenheim oder Asylantenheim etc. gehen, um Licht in die 

Welt zu bringen! Es kostet ein wenig Mut, aber es ist ein bewegendes und  unvergessliches Erlebnis 

für alle! Mitbringen könnte man einen Korb voll Süßes oder Socken etc. Das kostet nicht viel und ist 

doch eine liebenswerte Geste! 

 

Gastfreundschaft zeigen 

Da der St. Martin- Umzug immer eine schöne Gelegenheit ist, die ganze Familie einzuladen, bietet es 

sich an, im Anschluss noch etwas Essen und Getränke anzubieten. 

Hier ein paar Ideen zum anschließenden gemütlichen Beisammensein: 

Kinderpunsch (Variante 1) 
2 Liter heißer Obstsaft ( z. B. Orangen-, Apfel- oder Traubensaft) 
1 EL Honig 
½ TL Zimt 
2 EL Zitronensaft 

 
Alternativ kann man den Saft noch mit Früchtetee mischen, schmeckt auch sehr lecker. 
 
Kinderpunsch (Variante 2) 
1 Liter  heißer Apfelsaft 
1 EL Fire Roasted Cinnamon Apple Spices 

 
Käse-Lauch-Suppe (ca. 12 Portionen) 
 
1 ½ kg Hackfleisch 
3 Liter Fleischbrühe 
6-8 Stangen Lauch 
300 g Sahneschmelzkäse 
150 g Kräuterschmelzkäse 
1 Becher Sahne 
Salz, Pfeffer 
 
Hackfleisch anbraten und zerkleinern. Fleischbrühe und Lauch dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und ca. 
50 Minuten garen lassen. Danach Schmelzkäse und Sahne hinzufügen. 
 

Kürbissuppe (ca. 6 Portionen) 
 
1 Zwiebel 
1 Knoblauchzehe 
400 g Hokkaidokürbis 
100 g Karotten 
100 g Kartoffeln 
1 Zwiebel 
1 Knoblauchzehe 
Ca. 500-700 ml Gemüsebrühe 



200 g Kräuterschmelzkäse 
Muskat, Salz und Pfeffer  
 
Zwiebeln und die Knoblauchzehe leicht mit Öl andünsten. Den Kürbis von Kernen und Fasern befreien und in 
Stücke schneiden. Die Karotten und die Kartoffeln schälen und ebenfalls in Stücke schneiden. Das Gemüse in 
den Topf geben und mit der Gemüsebrühe ca. 30 Minuten kochen. Anschließend alles pürieren, den 
Schmelzkäse dazugeben und mit Muskat, Salz und Pfeffer abschmecken. 
 
 

Backen  

Martinsgänse oder Weckmänner aus einfachem süßen Hefeteig herstellen und mit den Kindern 

zusammen kneten und backen. 

Martinsgänse  

Für einen Quark-Öl-Teig: 
• 200 Gramm Quark  
• 100 Gramm Zucker  
• 8 Esslöffel Öl  
• 6 Esslöffel Milch  
• 1 Eigelb  
• 1 Päckchen Vanillezucker  
• 1 Prise Salz  
• 400 Gramm Mehl  
• 1 Päckchen und 2 gestrichene TL Backpulver  
• etwas Bittermandel  
Quark nach und nach mit Milch, Öl, Ei, Zucker, Salz gut 
verrühren. 
Das Mehl mit Vanillezucker, Backpulver und (gegebenenfalls) 

Bittermandel dazu geben. 

Teig auswallen, Gänse ausschneiden (siehe Schablone), und auf gefettetes Blech oder mit Backpapier 

ausgelegtem Blech legen. Mit Glasur (Eigelb) bestreichen. Für das Auge eine Rosine eindrücken. 

Backen: Ca. 20 Minuten bei 200 Grad. 

 

 

Weckmänner (6 Stück) 

• 600 Gramm Mehl  

• 40 Gramm Hefe  
• 1/4 Liter lauwarme Milch  
• 100 Gramm Butter  
• 2 Eier  
• 60 Gramm Zucker  
• 1 Prise Salz  
• abgeriebene Schale einer 1/2 Zitrone oder ein Päckchen Zitroback  
• 1 Päckchen Vanillinzucker  
• Rosinen oder Mandeln für die Augen (Nase Mund)  
• Eigelb zum Bestreichen  
Das Mehl in eine Schüssel sieben und eine Mulde hineindrücken. Die Hefe hineinbröckeln und mit der 
lauwarmen Milch und etwas Mehl zu einem Vorteig verrühren. 
15 Minuten zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. 



Die Butter zerlassen und mit den Eiern, dem Salz, dem Zucker, der Zitronenschale, dem Vorteig und dem 
gesamten Mehl zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. 
Nochmals 15 Minuten gehen lassen. 
Den Teig ca 1 cm dick ausrollen und Weckmänner ausschneiden/formen. 
Rosinen hineindrücken und die Männer mit verquirltem Eigelb bestreichen. 
Weitere 15 Minuten gehen lassen. 
Den Backofen auf 210°C vorheizen. Die Weckmänner auf der mittleren Schiebeleiste 10-15 Minuten backen. 
(Heißluft ca. 180°C, kann auf allen Ebenen gebacken werden) 

 

Geschichten  

Literatur: Eine schöne Bilderbuchgeschichte zum Nacherzählen: 

http://www.amazon.de/Sankt-Martin-kleine-Antonie-Schneider/dp/3314009615 

 

 

 

http://www.amazon.de/Sankt-Martin-kleine-Antonie-Schneider/dp/3314009615

