
Auf die Melodie von „Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch ...“

1
Corona, Co-o-rona, Co-o-rona ist im ganze-en-land
und überall Welt weit be-e-kannt.
Corona bringt ni-icht alle um,
deshalb bleiben wir  nicht  Stumm.

2
Mit Masken, mi-it Masken, mi-it-Masken laufen alle-e-rum
das finden wir so richti-ig-dumm.
Die Dinger helfe-en doch gar nicht,
dru-um lasst sie Endlich vom  ge- sicht.

3
Die Kneipen, di-ie Kneipen, di-ie Kneipen die sind al-le-e zu.
In den Theatern ist a-auch ruh.
Kultur findet hi-ier nicht mehr statt,
Wi-ier haben es so rich- tig  satt.

4
Die Armen, die-ie Armen, die-ie Armen Menschen leide-en 
sehr,
die Reichsten kriegen im-me-er, mehr.
Co-o-rona kos-te-et uns viel Geld,
was uns ü-ber-haupt nicht  ge- fällt.



Auf die Melodie von „Abends wenn es dunkel Wird“

1
Abends wenn es dunkel wird
und der böse Virus schwirrt,
zieh‘n wir mit Laternen aus,
auf die Straßen hinterm Haus.
Und im ganzen Land wird‘s Schallen.
Wir lassen uns das nicht gefallen.
Wir de-mo-on-strie-ren,
auch wenn wir dabei frie-ren.

2
Plötzlich aus dem Einfahrtstor,
schaut das Ordnungsamt hervor,
Mahnt dann uns‘re Masken an,
Wir den-ken nur: Oh mann, oh mann
Und im ganzen Land wird‘s Schallen.
Wir lassen uns das nicht gefallen.
Wir de-mo-on-strie-ren,
auch wenn wir dabei frie-ren.



Auf die Melodie von „Ich geh‘ mit meiner Laterne“

1
Ich geh‘ mit mei-einem Mundschutz
und mein Mundschutz ge-eht mit mir.
Da Oben lachen die Marionetten
und unten Keu-euchen wir.
Wie schön das wär, wenn jeder hier wär!!!
Rabimmel rabammel rabum.

3
Ich geh….
Ich glaub das nicht, ich fürcht‘mich nicht!!!
Rabimmel…

3
Ich geh….
Corona ist aus, wir gehen nach haus!!!
Rabimmel...

Auf die Melodie von“ Durch die Straßen“

Durch die Straßen auf und nieder
Geh‘n wir Demonstranten wieder
Diesem Staat wir nicht mehr trauen,
weil sie uns die Rechte klauen.



Wie die Blumen in dem Garten,
blühen Masken aller Arten.
Rote, gelbe, grüne, blaue,
überall wo ich hin schaue.

Und wir gehen lange Strecken,
mit Laternen euch zu schrecken:
rote, gelbe, grüne, blaue,
lieber Bürger, komm und schaue!

Auf die Melodie von „Lasst uns froh und munter sein“

Lasst uns ni-icht wi-ie Schafe sein,
denn dann gibt es ni-icht viel zu freuen.
Lustig lustig tralalalala
Der zweite Lockdown de-er ist jetzt da //:

Nehmt die Ma-aske von Gesicht
Nur wer A-angst ha-at traut sich nicht
Lustig…

Uns‘re Re-echte-e gebt uns her
Unterdrü-ücku-ung zieht nicht mehr.
Lustig…

auf die Melodie von „Laterne, Laterne“

Corona, Corona
Drosten Span und Wieler.
Glaubt ihnen nicht
glaubt ihnen nicht.
Denkt selbst, dann gibt es die Pandemie nicht.



Corona, Corona
Drosten Span und Wieler.
Schalte ab das TV
Schalte ab das TV
Dann fällt die große Panik weg.

Corona, Corona
Drosten Span und Wieler.
Stehe auf du-u Volk, stehe auf du-u Volk
Lasst euch das gefalle-e-en nicht.

Auf die Melodie von „Lasst uns froh und munter sein“

Lasst uns wieder froh und munter sein
Coronalü-ü-ge-e zählt nicht mehr.
Lustig lustig tralalalala
Heut ist Co-ro-na-a Ende da,
Heut ist Pandemie zu ende dann.

Nehm den Spa-ahn u-und schaut mal hinn,
er ist Bankkaufmann und kriegt‘s nicht hin.
Lustig lustig tralalalala
Heut ist Co-ro-na-a Ende da,
Heut ist Pandemie zu ende dann.

Ein Herr Wi-ie-ler berät uns gern,
damit holen sie uns einen Tierarzt her.
Lustig lustig tralalalala
Heut ist Co-ro-na-a Ende da,
Heut ist Pandemie zu ende dann.

Doktor Dro-oste-en schlau ist er



kassiert für sei-eine-e-Tests noch mehr.
Lustig lustig tralalalala
Heut ist Co-ro-na-a Ende da,
Heut ist Pandemie zu ende dann.

Schmeisst den Fe-ern-seh-er aus dem Haus
Dann ist e-es mit der Panik aus.
Lustig lustig tralalalala
Heut ist Co-ro-na-a Ende da,
Heut ist Pandemie zu ende dann.

Sankt Martin

Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind
sein Roß, das trug ihn fort geschwind.
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut;
sein Mantel deckt ihn warm und gut.

Im Schnee, da saß ein armer Mann,
hat Kleider nicht, hat Lumpen an.
„O, helft mir doch in meiner Not, 
sonst ist der bittre Frost mein Tod!“

Sankt Martin zieht die Zügel an,
sein Roß steht still beim armen Mann.
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt
den warmen Mantel unverweilt.

Sankt Martin gibt den halben still;
der Bettler rasch ihm danken will.



Sankt Martin aber ritt in Eil‘
hinweg mit seinem Mantelteil.

Durch die Straßen

Durch die Straßen auf und nieder
leuchten die Laternen wieder.
Rote, gelbe, grüne, blaue,
überall wo ich hin schaue.

Wie die Blumen in dem Garten
blüh‘n Laternen aller Arten.
Rote,gelbe,…

Und wir gehen lange Strecken
mit Laternen an den Stecken.
Rote, gelbe,…

Lasst uns froh und munter sein



Lasst uns froh und munter sein
und uns heute kindlich freu‘n!

Lustig, lustig traleralera,
heut ist Martinabend da!

Nehmt den Kürbis in die Hand,
rasch das Kerzchen ausgebrannt!

Lustig…

Springen wollen wir kreuz und quer
über‘s liebe Kerzchen her.

Lustig…

Allen Kindern nun zum Spaß
wirft auch Sankt Martin was.

Lustig…

Und dann backt nach altem Brauch
uns die Mutter Kuchen auch.

Lustig…

Nach der Freude danken wir
unser‘m lieben Gott dafür.

Lustig…

Laterne, Laterne

Laterne, laterne, Sonne, Mond und Sterne!
Brenne auf, mein Licht,



aber nur meine liebe Laterne nicht.

Laterne, laterne, Sonne, Mond und Sterne!
Sperrt ihn ein, den Wind,
er soll warten, bis wir zu Hause sind.

Laterne, laterne, Sonne, Mond und Sterne!
Bleibe hell, mein Licht,
denn sonst strahlt meine liebe Laterne nicht!

Ich geh‘ mit meiner Laterne

Ich geh mit meiner Laterne
und meine Laterne mit mir.
Da oben leuchten die Sterne,
hier unten leuchten wir.
Ein Lichtermeer zu Martins Ehr!
Labimmel, Labammel, Labumm.

Ich geh‘…
Wie schön das klingt, wenn jeder singt.
…

Ich geh‘…
Mein Licht ist aus, wir gehen nach Haus.
...



Loop, Möller, loop

Saach, Jong, haan mich dat Peärd ens aan,
loop, Möler, loop!
Ich mot ens na de Müüele joen,
loop, Möler, loop!
On du löps wi de löps, folemente, möt di Schöp
Schop on schööer överhoop,
loop, Möler, loop!

Hei bräng ich öch dea Haversok, …
Dea sollt ör mich ens maale 
schtrock, … On du löps …

On Kooara hab ich och jebrait, …
dat had ör mich joe läts jasait. …
On du löps …

Deä Bokert, deä kömp morje noch, …
deä ös vör ose Värkesdrooech, …
On du löps …

Der Weet, deä loach al lang paraat, …
Heä woer aluuter noch te schaad. …
On du löps …

No molter mich nait te schrang, …
dat ich üch rekomandaire kan. …
On du löps ...



Durch die Straßen

1. Durch die Straßen auf und nieder
leuchten die Laternen wieder
rote, gelbe, grüne, blaue,
lieber Martin komm und schaue!

2. Wie die Blumen in dem Garten,
blühn Laternen aller Arten:
rote, gelbe, grüne, blaue,
lieber Martin, komm und schaue!

3. Und wir gehen lange Strecken,
mit Laternen an den Stecken:
rote, gelbe, grüne, blaue,
lieber Martin, komm und schaue!


