Dörch all die Strooße träcke mir (Zönt Meate)
1. Dörch all die Strooße träcke mir
Zönt Meate, Zönt Meate
möt Fackel on möt Meatesvüe,
Zönt Meate, Zönt Meate
Mir doon dich huh verihre,
du wis os wal anhüere,
Zönt Meate, Zönt Meate, Zönt Meate, Zönt Meate.
2. Em Lövve wors du huhjestellt,
Zönt Meate, Zönt Meate
du trooks möt Krechsvolek dörch de Welt,
Zönt Meate, Zönt Meate
am Wääch stonn stöll versonke,
ne ärme Mann en Lompe,
Zönt Meate, Zönt Meate, Zönt Meate, Zönt Meate.
3. Jlich floch dat Schwert us denge Scheet,
Zönt Meate, Zönt Meate
der Mantel hatts du baal jedeelt,
Zönt Meate, Zönt Meate
eens hengs du von der Stöcke
däm Mann öm senge Röcke,
Zönt Meate, Zönt Meate, Zönt Meate, Zönt Meate.
4. On senn jetratsch mir dörech de Dreck
Zönt Meate, Zönt Meate
dann krije mir och ne Meatesweck,
Zönt Meate, Zönt Meate
Zönt Meate, ävve ne joode, der net ze kleen geroode,
Zönt Meate, Zönt Meate, Zönt Meate, Zönt Meate.
Laßt uns froh und munter sein
1. Laßt uns froh und munter sein und uns heut' im Herrn
erfreu'n,
lustig, lustig, tralalalala, heut' ist Martinsabend da, heut' ist
Martinsabend da.
2. Nehmt die Fackel in die Hand, rasch das Kerzchen
angebrannt, lustig, lustig,....
3. Tausend Lichter brennen heut' und es freu'n sich alle
Leut', lustig, lustig,.....
4. Sankt Martinus, guter Mann, nahmst dich stets der
Armen an, lustig, lustig,....

Sankt Martin
1. Sankt Martin, 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.
2. Im Schnee saß, im Schnee saß, im Schnee, da saß ein
armer Mann, hat Kleider nicht, hat Lumpen an.
"Oh helft mir doch in meiner Not, sonst ist der bitt're Frost
mein Tod."
3. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin zieht die
Zügel an, das Roß steht still beim armen Mann.
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt den warmen Mantel
unverweilt.
4. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin gibt den
halben still, der Bettler rasch ihm danken will.
Sankt Martin aber ritt in Eil' hinweg mit seinem Mantelteil.
5. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin legt sich
müd' zur Ruh', da tritt im Traum der Herr hinzu.
Er trägt des Mantel Stück als Kleid, sein Antlitz strahlet
Lieblichkeit.

Der helleje Zente Meate (Hier wohnt ein reicher Mann)
1. Der helleje Zente Meate, dat wor ne joode Mann,
der joof de Köngde Keaze on stooch se seleve aan.
Butz, butz, wedde butz, dat wor ne joode Mann.
Hier wohnt ein reicher Mann, der uns vieles geben kann,
viel soll er geben, lang soll er leben, selig soll er sterben,
das Himmelreich erwerben.
Laßt uns nicht so lang hier stehn, denn wir müssen
weitergehn, weitergehn.
.
2. D'r hellije Zinter Mätes, dä kütt och hück zo uns,
dröm jo'mer met de Fackele, et freut sich Klein un Jruss.
Butz, butz, wieder butz, dat wor ne jode Mann.....

Ich geh' mit meiner Laterne

4. D'r hellije Zinter Mätes kütt immer huh ze Pääd,
hä steiht en huhe Ihre em Himmel un op Äd.
Butz, butz, wieder butz, dat wor ne jode Mann....

1. Ich geh' mit meiner Laterne, und meine Laterne mit
mir.
Da oben, da leuchten die Sterne, da unten leuchten wir.
Sankt Martin hier, dem leuchten wir,
rabimmel, rabammel, rabum.
2. Und unser Singen soll schallen bis weit in den Himmel
hinein,
soll allen da oben gefallen, zumal unsern Schutzengelein.
Sankt Martin hier, dem leuchten wir,
rabimmel, rabammel, rabum.
3. Ich geh' mit meiner Laterne, und meine Laterne mit
mir.
Da oben, da leuchten die Sterne, da unten leuchten wir.
Mein Licht ist aus, ich geh' nach Haus,
rabimmel, rabammel, rabum.

3. D'r hellije Zinter Mätes, dä rick lans jede Döör,
un sähnt de Huus un Hätze, de Frösch in Schobb un
Schöör.
Butz, butz, wieder butz, dat wor ne jode Mann.....

Durch die Straßen auf und nieder
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!

Looft, Köngde, looft!
1. Zönt Märte ös at wedde he
looft, Köngde, looft!
Wenn der os röf: Ich ben at he,
looft, Köngde, looft!
De Löch en de Hand un dat Keazje aanjebrannt,
de Stroß eraf un erop, looft, Köngde, looft!
2. Zönt Märte woar ne joode Här,
looft, Köngde, looft!
Er hätt och all die Köngde jean,
looft, Köngde, looft!
De Löch en de Hand un dat Keazje aanjebrannt,
de Stroß eraf un erop, looft, Köngde, looft!
3. Zönt Märte wolle ihre mir,
looft, Köngde, looft!
Met Fackel un met Märtes Für
looft, Köngde, looft!
De Löch en de Hand un dat Keazje aanjebrannt,
de Stroß eraf un erop, looft, Köngde, looft!
4. Zönt Märte ös für höck jedon
looft, Köngde, looft!
Dröm mösse mir noh Huus jetz jon,
looft, Köngde, looft!
De Löch en de Hand un dat Keazje aanjebrannt,
de Trapp eraf un erop, looft, Köngde, looft!
Laterne, Laterne
1. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne auf
mein Licht, brenne auf mein Licht, aber nur meine liebe
Laterne nicht.
2. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, wenn es
dunkel ist, wenn es dunkel ist, ja dann seht ihr erst wie
schön das ist.
3. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, geh nicht aus
mein Licht, geh nicht aus mein Licht, denn ich will es
sehen, dein Angesicht.
4. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, und dein
heller Schein, und dein heller Schein, ja der soll für immer
bei uns sein.

Martin war ein frommer Mann
1. Martin, Martin,
Martin war ein frommer Mann.
zündet viele Lichter an,
dass er oben sehen kann,
was er unten hat getan.
2. Martin, Martin,
Martin ritt durch dunklen Wald,
Wind, der wehte bitterkalt.
Saß am Weg ein Bettler alt,
wäre gar erfroren bald.
3. Martin, Martin,
Martin hält und unverweilt
seinen Mantel mit ihm teilt.
Ohne Dank er weiter eilt.
Bettlers Not war nun geheilt.

