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Vooraf 
In deze les vindt u een voorstel voor een aantal activiteiten over het thema Sint Martinus / 

Sint Maarten.  

Doelen 
 

De leerlingen leren hoe St. Martin in Duitsland gevierd wordt. 

Woordenschat 
(uitbreiden/selecteren 
naar keuze) 

- hell, dunkel, rot, gelb, schwarz, gelb, orange, lila, 
- braun, blau, schwarz. 
- die Laterne, der Mond, der Stern, die Sonne, der Umzug, 

Materiaal - Werkblad (einde document) 

 

Inleiding 
U vertelt de leerlingen over hoe Sankt Martin door Duitse kinderen gevierd wordt. Er 

bestaan diverse filmpjes in ‘Die Sendung mit der Maus’ over de geschiedenis van het feest 

(zoals in Nederland over Sinterklaas.  

Voor de basisschoolleerlingen zijn de 2 belangrijkste activiteiten het maken van een lampion 

(basteln einer Laterne) und de Laternenumzug. En het is de tijd van de zogenaamde 

Weckmann/Stutenkerl.1 

Liedje 
U laat het eerste liedje van de video horen, de leerlingen proberen mee te zingen. Let op de 

woorden Laterne, Sonne, Mond, Sterne.2 

Tekst: 
Laterne, Laterne, 
Sonne, Mond und Sterne 
Brenne auf, mein Licht 
aber nur meine liebe Laterne nicht! 
 
Laterne, Laterne, 
Sonne, Mond und Sterne 
Bleibe hell mein Licht 
denn sonst strahlt meine Laterne nicht. 
 

Kleurplaat/tekenopdracht 
U bespreekt met de kinderen de vormen en de kleuren van de Laterne (zwei gelbe Sterne, 

eine Sonne, einen Mond, etc.). Vervolgens tekenen de kinderen hun eigen lampion. U laat ze 

vervolgens hun lampion beschrijven: 

Meine Laterne hat einen Sterne/einen Mond 

Meine Laterne ist blau und rot. 

  

 
1 De naam hangt af van de regio. 
2 Voor oudere kinderen is dit liedje geschikter. (De tekst vindt u aan het einde van dit document.) 

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-dem-elefanten/av/video-die-geschichte-von-st-martin-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=TCPTwaUX6Sg
https://www.youtube.com/watch?v=qevZkMfqXOg
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Kommt wir wollen Laterne laufen 
 

Sommerkinder fangen Sonnenstrahlen 
Und hüten sie wie ihren größten Schatz 
Doch wenn die Tage kürzer werden, ist es bald so weit 
Dann bringen sie uns Licht und Wärme in die Dunkelheit 
 
Kommt wir wollen Laterne laufen, zündet eure Kerzen an 
Kommt wir wollen Laterne laufen, Kind und Frau und Mann 
Kommt wir wollen Laterne laufen, das ist unsere schönste Zeit 
Kommt wir wollen Laterne laufen, alle sind bereit 
 
Hell wie Mond und Sterne leuchtet die Laterne 
Bis in weite Ferne über's ganze Land 
Jeder soll uns hören, kann sich gern beschweren 
Diese frechen Gören, das ist allerhand 
 
Kommt wir wollen Laterne laufen, heute bleibt das Fernsehen aus 
Kommt wir wollen Laterne laufen, keiner bleibt zu Haus 
Kommt wir wollen Laterne laufen, nein wir fürchten nicht die Nacht 
Kommt wir wollen Laterne laufen, das wär doch gelacht 
 
Hell wie Mond und Sterne (hell wie Mond und Sterne) 
Leuchtet die Laterne (leuchtet die Laterne) 
Bis in weite Ferne (bis in weite Ferne) 
Über das ganze Land 
Jeder soll uns hören (jeder soll uns hören) 
Kann sich gern beschweren (kann sich gern beschweren) 
Diese frechen Gören (diese frechen Gören) 
Das ist allerhand (allerhand) 
 
 


