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FÖR KINNER !
Spaß & Infos mit Hermann Junior für Mädchen und Jungen

Laternen erhellen den November 

Hallo Kinner, der November ist ein trüber, regnerischer und dunkler Monat. Sicher 
wäre er noch dunkler, wenn nicht viele Kinder ihn mit bunten Laternen aufhellen wür-
den. Dies sieht man ganz häufig am 10. oder auch am 11. November. Am 10. November 
1483 wurde der Reformator Martin Luther in Eisleben geboren, der ja genau vor 500 
Jahren am 31. Oktober 1517 seine berühmten 95 Thesen in Wittenberg veröffentlich hat.

Am 11. November ist der Namenstag des Heiligen Martin von Tours, der ja seinen Mantel zerteilt 
hatte, um einen armen Bettler zu wärmen. Auf jeden Fall gibt es in Lippe an diesen und auch an-
deren Tagen viele Laternenumzüge für Kinder. Vielleicht habt ihr ja auch an einem dieser Umzüge 
mitgemacht und vielleicht habt ihr auch eure Laterne selbst gebaut. Das Licht liefert heute ein 

kleines elektrisches Lämpchen, früher war es eine Wachskerze, die aber selten am Ende des Umzuges noch brannte. In meiner Kindheit gab es bei uns 
viele Runkeln, also Futterrüben für die Schweine. Diese höhlten wir mit einem Messer aus und schnitten Augen, Nase und Mund aus, ähnlich wie heute 
beim Kürbisschnitzen. Allerdings waren sie für einen Laternenumzug viel zu schwer, aber wir stellten sie an verschieden Stellen im Dorf auf, um andere 
zu erschrecken. Und der Martinstag hieß bei uns „Sünte Märten“, das ist Lippisch Platt und heißt auf hochdeutsch eben „Heiliger Martin“. Wir zogen in 
kleinen Gruppen von Haus zu Haus und sangen aus vollen Kehlen: „Sünte Märten, geoe Mann, de us wall wat giewen kann, Appel eoder Birn, Nötte et 
eck chern. Leuve Früwwe, giv us wat, loot us nich teo lange stohn, wui müt’t nau’n Huisken foider gohn, van hujjer bet no Deppel. Deppel es nau wüit 
van hür, vörntwintig Stunnen!“ 

Den ganzen Text findet ihr auf Kinder-Lippe.de, geht oben auf „Lippisch Platt“, dann auf „Plattdeutsche Lieder“ und letztlich auf „Blomberger Lieder“. 
Hier gibt es auch die Übersetzung in die hochdeutsche Sprache.

Nach unserem Gesang wurden wir oft reichlich mit Süßigkeiten beschenkt, alles kam in einen Beutel und dann ging es zum nächsten Haus. So ähnlich 
ist es auch noch heute, nur das plattdeutsche Lied höre ich leider nicht mehr.
         Euer Hermann Junior

Die Auflösung des Bilderrätsels sowie viele weitere spannende Infos rund um Lippe findet Ihr im Internet unter www.kinder-lippe.de. Dort haben wir für Euch 
auch ganz viele Geschichten und Sagen aus Lippe zusammengestellt. Uhr Ihr erfahrt, wie die Menschen hier früher gearbeitet haben oder wie es früher in der Schule war. 
Kennt Ihr alle 16 Städte und Gemeinden in Lippe? Auch die lernt Ihr auf unserer Kinderseite ganz genau kennen. 

*

* För Kinner ist Lippisch Platt und bedeutet „Für Kinder“.

Der spanische 
Maler El Greco 
malte St. Martin 
1597.

BILDERRÄTSEL Wir haben 5 Fehler im rechten Bild versteckt. Findest du sie? 
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