Bäk am ftatzeburgen See

Gemeinde Bäk
Der Bürgermeister

Bäk, den 12.10.2017
® 3154

Ausschuss für Jugend, Kultur u. Soziales

Laternenumzug der Gemeinde Bäk
Liebe Eltern und Kinder, sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich Sie auch im Namen des Ausschusses für Jugend, Kultur und
Soziales zu unserem diesjährigen Laternenumzug

am Freitag. 03. Nov. 2017, 18:00 Uhr, in Bäk
einladen.
In diesem Jahr treffen wir uns wieder um 18:00 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus
Bäk. Von dort geht es dann unter Begleitung der Freiwilligen Feuerwehr Bäk-MechowRömnitz und der Jugendfeuerwehr durch unser Dorf zum Feuerwehrgerätehaus nach
Mechow. Die Gestaltung des Abschlusses liegt in den Händen der Jugendfeuerwehr
unter Leitung von Ingo Nimtz und seinen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden.

Diese fröhliche.urid singende Kindergruppe wurde vor Vielen Jahren von Frau Hertha Lach
gestaltet und soll alle zum Mitsingen anregen. Hierfür sind auf der Rückseite auch einige
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Laternenlieder zum Einüben abgedruckt worden.

!

Unterwegs nach Mechow werden kurze Pausen eingelegt und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unserer Kindertagesstätte „Bäker Strolche" werden mit allen Kindern und
Teilnehmerinnen und Teilnehmern die schönen Laternenlieder (siehe Rückseite) singen.
Der Umzug findet auch bei schlechtem Wetter statt. Über eine rege Beteiligung würden
wir uns freuen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Kerstin Lehmann-Baumgart
Vorsitzende des Ausschusses für
Jugend, Kultur und Soziales

gez. M. Fischer
Bürgermeister

Laternenlieder
1. Wir gehen heute mit Laternen durch das Dorf (Melodie : „Yellow Submarine“)

1. Kommt schnell her, gleich geht es los. Der Latemenzug, der ist famos.
Buntes Licht von überall, gelb und grün und rot in großer Zahl.
Refrain:
Wir gehen heute mit Laternen durch das Dorf, Laternen durch das Dorf,
Laternen durch das Dorf Wir gehen heute mit Laternen durch das Dorf, Laternen durch das Dorf,
Laternen durch das Dorf
2. Liebe Leute, groß und klein, aus den Häusern raus und reiht euch ein.
Selbst der Opa geht heut’ mit, mit der Omania bleibt er im Tritt.
Refrain:
Wir gehen heute mit Laternen durch das Dorf,...........
2. Durch die Straße auf und nieder
1. Durch die Straßen auf und nieder leuchten die
Laternen wieder:
Refrain:
Rote, gelbe, grüne, blaue, lieber
Martin komm und schaue!

3. Kommt wir woil'n Laterne laufen
1. Kommt wir woil'n Laterne laufen, zündet Eure
Kerzen an!
kommt wir woil'n Laterne laufen, Kind und Frau
und Mann,
Kommt wir woil'n Laterne laufen, das ist unsere
schönste Zeit
kommt wir woil'n Laterne laufen, alle sind bereit.
Refrain:
Hell wie Mond und Sterne leuchtet
die Laterne bis in weite Feme übers ganze Land.
Jeder soll uns hören, kann sich gern beschweren,
diese frechen Gören das ist allerhand.

4. Lichter in der Laterne
1. Licht in der Laterne, ich geh mit dir so gerne!
Rotes, grünes, goldnes Haus, Lichtlein, Lichtlein,
geh’ nicht aus.
2. Alle Leut es seh’n, wenn wir Laterne gehen.
Rotes, grünes, goldnes Haus, Lichtlein, Lichtlein
geh’ nicht aus.

5. Laterne, Laterne, geh’ mir nicht aus
1. Laterne, Laterne, geh’ mir nicht aus, jetzt gehen
wir, jetzt gehen wir den Berg hinauf.
Refrain: Drei gehen vorne und drei hinterher und
hinter uns leuchten noch viel, viel mehr.
Halte mal mein Licht, halte mal mein Licht, halte
die Laterne und verlier sie nicht.

2. Wie die Blumen in dem Garten blühn Laternen
aller Arten:
Refrain:
Rote, gelbe, grüne, ....
3. Und wir gehen lange Strecken mit Laternen an
den Stecken:
Refrain:
Rote, gelbe, grüne, ....

2. Kommt wir woll ’n Laterne laufen, heute bleibt
das Femseh’n aus;
kommt wir woil’n Laterne laufen, keiner bleibt
zu Haus.
Kommt wir woil’n Laterne laufen, denn wir
fürchten nicht die Nacht;
kommt wiT woil’n Laterne laufen, das war doch
gelacht.
Refrain:
Hell wie Mond
3. Kommt wir woll ’n Laterne laufen, bis das letzte
Licht verglüht;
kommt wir woil’n Laterne laufen, singt mit uns
das Lied:
Refrain:
Hell wie Mond......
3, Und wir Kinder singen, dass alle Straßen
klingen.
Rotes, grünes, goldnes Haus, Lichtlein,
Lichtlein geh’ nicht aus.
4. Lasst von uns euch sagen, du sollst ein Lichtlein
tragen.
Rotes, grünes, goldnes Haus, Lichtlein,
Lichtlein geh’ nicht aus

2. Laterne, Laterne, du leuchtest schön, nun
wollen wir, nun wollen wir ans Wasser geh’n.
Refrain: Drei gehen vome und drei.....
3. Laterne, Laterne, mm wird es kalt, jetzt gehen
wir, jetzt gehen wir durch den Wald.
Refrain: Drei gehen vome und drei.....

