
 
 
Liebe Eltern,                                       Potomac, den 15.10.2014 

 

 

Laterne,      Laterne…… 
 

Jetzt ist es wieder so weit!  

Auch in diesem Jahr findet unser Laternenbasteln als 

Fundraiser für Sport & Turngeräte statt. Ab 27. Oktober 

können Sie das Material für $15.- bestellen. In dem 

bestellten Paket befindet sich alles, was Sie für das Basteln 

benötigen.  

 

Vom  4.-7. November 2014 können Sie dann hier im 

Kindergarten mit Ihrem Kind die Laterne basteln. Bitte tragen 

Sie sich dafür in die im Foyer ausgehängte Liste vom 27.-29. 

Oktober 2014 ein. Für Eltern, deren Kinder im 

Nachmittagsprogramm sind, besteht auch nachmittags die 

Möglichkeit, eine Laterne anzufertigen. 

  



Sollten Sie keine Zeit haben, die Laterne hier zu basteln, 

geben wir Ihnen gerne die bestellten Materialien und die 

Anleitung mit nach Hause.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 

Herzlichst 

Ihr Kindergartenteam 
 

 
 
--------------------------------------------------------- 

 

Ich möchte  ______________Laterne bestellen! 

 

Name_________________ 

 

Bitte Bestellabschnitt inkl. Bezahlung bei Ihren 

Erzieherinnen abgeben. Danke! 

 

 

 

 

http://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/sankt_martin/legende_martin.html


 

 

 
 

Dear parents,     Potomac, 10/15/14 

 

Laterne,      Laterne…… 

 

It is that time of the year again! 

This year we will have our lantern Arts and Crafts as a 

fundraiser for new sports equipment. Starting October 27, 

2014, you can order the materials at the price of $15. The 

package will include everything you need.  

 

From November 4th to 7th, 2014, you and your child can make 

the lantern here at the Preschool. The sign-up sheet will be 

posted in the foyer from October 27 – 29 2014. For parents 

whose children attending the afternoon program, there will be 

an option to make a lantern in the afternoon.  

 



If you cannot find the time to make a lantern at the 

Preschool, we can send the pre-ordered materials and 

instructions home with your child. 

 

 

Have fun! 

Your Preschool team 

 

 

 

 
 

 
--------------------------------------------------------- 
 
 
I would like to order  ____________lantern/s. 

 

Name_________________ 

 

Please return this portion, payment included, to your 

classroom teachers. Thank you. 

 

 

 

 
 

http://www.google.com/imgres?q=sankt+martin&hl=en&biw=1280&bih=571&tbm=isch&tbnid=pO8b9z1XJNanmM:&imgrefurl=http://www.kidsweb.de/basteln/latsong.htm&docid=92rojbJkD4qjCM&imgurl=http://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/sankt_martin/sankt_martin_kl.gif&w=160&h=144&ei=LWh9UKOtCcm10AG9rIG4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=903&vpy=129&dur=297&hovh=115&hovw=128&tx=78&ty=77&sig=103674955481087828515&page=3&tbnh=115&tbnw=128&start=50&ndsp=29&ved=1t:429,r:13,s:50,i:272


 
 

 

 

Ich geh mit meiner Laterne 
 

Ich geh mit meiner Laterne 

und meine Laterne mit mir. 

Dort oben leuchten die Sterne und unten,  

leuchten wir. 

Ein Lichtermeer zu Martins Ehr! 

rabimmel- rabammel-rabum 

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-rabum 

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-rabum 

 

 

http://www.google.com/imgres?q=laternenfest&hl=en&sa=X&biw=1280&bih=571&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=lmzuSXdug8CNiM:&imgrefurl=http://kindergarten.proleb.net/index.php?Willkommen:Termine&docid=SG-nlxF29OkLZM&imgurl=http://kindergarten.proleb.net/images/Laternenfest.jpg&w=964&h=188&ei=e2d9UNODN46n0AHwnICwCw&zoom=1&iact=hc&vpx=320&vpy=99&dur=1578&hovh=99&hovw=509&tx=261&ty=70&sig=103674955481087828515&page=1&tbnh=34&tbnw=172&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:0,i:79


 

Laterne, Laterne 

Laterne, Laterne,  

Sonne, Mond und Sterne,  
brenne auf mein Licht,  

brenne auf mein Licht,  
aber nur meine liebe Laterne nicht. 

Laterne, Laterne,  

Sonne, Mond und Sterne,  
sperrt ihn ein, den Wind,  

sperrt ihn ein, den Wind,  

er soll warten, bis wir zu Hause sind. 

Laterne, Laterne,  
Sonne, Mond und Sterne,  

bleibe hell, mein Licht,  
bleibe hell, mein Licht,  

sonst strahlt meine liebe Laterne nicht. 



  

 

 

MANDALAS 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.kidsweb.de/weihnacht/weihnacht_2004/basteln/mandala_w/mandala_sankt_martin.html
http://www.kidsweb.de/basteln/mandala/herbst_mandala/mandala_laterne.html

