
  

 

Ideen für eure Martinsfeier 

 

Martinsgeschichte  

Es war einmal ein Soldat, der hieß Martin.  

Eines kalten Herbsttages bekommt Martin den Auftrag, eine Botschaft in die 

nächste Stadt zu bringen. 

Er reitet auf einem Pferd. Es schneit. Martin trägt einen Helm und ein Schwert. 

Es ist dunkel. Der Wind bläst Martin kalt ins Gesicht. Martin hat einen warmen, 

roten Mantel. Er hüllt sich fest ein.  

Am Stadttor sitzt ein armer Mann im Schnee, der kein Zuhause hat. Er ist ein 

Bettler. Er friert. Er hat Hunger. Er ist in Lumpen gekleidet. Der Bettler ruft: 

Helft mir! Viele Menschen gehen vorüber. Einer findet kein Geld. Jemand winkt 

einfach ab. Andere gucken gar nicht hin.  

Dann kommt Martin.  

Martin hält die Zügel an. Er bleibt beim Bettler 

stehen. Martin zieht sein Schwert und teilt 

den dicken, roten Mantel in zwei Teile. Er gibt 

dem Bettler eine Hälfte. Die andere Hälfte 

behält er selbst. Der Bettler ist froh und 

möchte Martin danken. Martin ist schon 

davongeritten. Martin beschließt, nicht mehr 

Soldat zu sein. Er legt sein Schwert ab, er legt 

seinen Helm ab. Er will den Menschen Gutes 

tun und der Kirche dienen.  

Martin wurde Bischof und hat vielen Menschen geholfen. Deshalb feiern wir 

heute noch das St. Martinsfest.  

https://www.elfenkindberlin.de/st-martin-ideen, 02.11.2020 



  

 

Martins- und Laternenlieder 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mamiweb.de/nfs/premiummagazin/container/038/38296/ich-geh-mit-meiner-laterne-m.jpg?t=1350472731, 

02.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/b0/f9/f5/b0f9f592ab5ad8629a7016be1ca35cde.png, 02.11.2020 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/3f/ab/fc/3fabfc635fffea0fde49692823bbf21f.jpg, 02.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://martin-von-tours.de/fileadmin/martin/media/img/durch_strassen.gif, 02.11.2020 



  

 

Leckere Martinsgänse 

 

Das wird gebraucht: 

▪ 500g Mehl 

▪ 1 gestrichener Teelöffel Backpulver 

▪ 250g Butter oder Margarine 

▪ 100g Zucker 

▪ 2 Eier 

▪ 2 Eigelb 

▪ 1 Päckchen Vanillezucker 

▪ Rosinen  

▪ 1 Eigelb zum Bestreichen 

 

So wird es gemacht: 

Das Mehl und das Backpulver in eine 

Schüssel sieben. Die Butter in kleine 

Stückchen sowie die restlichen Zutaten dazugeben und alles gut verkneten. 

Den Teig in Folie einschlagen, eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen und 

dann auf einer bemehlten Fläche ausrollen. Die Martinsgänse mit einer Form 

ausstechen oder mit Hilfe einer Pappschablone ausschneiden und je eine 

Rosine als Auge in den Teig drücken. Die Gänse auf ein mit Backpapier 

ausgelegtes Backblech legen, mit dem verquirlten Eigelb bestreichen und bei 

180° C etwa 15 Minuten goldbraun backen. 

 

 

 

 

Cratzius, Barbara (2017): Von Sankt Martin den Kindern erzählt: Den Kindern erzählt/erklärt. Kevelaer: Butzon&Bercker 



  

 

Laterne basteln 

 

Laterne aus Saftkarton 

 

Material: 

• leerer Saftkarton 

• Schere 

• Transparentpapier 

• Klebstoff 

• Pfeifenreiniger oder Draht 

• LED-Teelichter 

 

 

Schneidet den Getränkekarton in etwa 12 cm Höhe ab und schneidet dann in 

jede der vier Seiten ein Fenster. 

Schneidet einen Streifen aus Transparentpapier (etwa 11 cm breit, 25 cm lang) 

zurecht und klebt ihn zu einer Rolle zusammen. Die steckt ihr dann in die 

Laterne. 

Pikst dann ein Loch an zwei gegenüberliegenden Seiten in den Rand und 

befestigt daran den Pfeifenreiniger oder ein Stück Draht als Halterung zum 

Tragen. 

Licht rein, und los geht’s! 

 

 

 

 

https://www.geo.de/geolino/basteln/15154-rtkl-bastelanleitung-kunterbunte-laternen, 02.11.2020  



  

 

Laterne aus Käseschachtel 

 

Material: 

• Eine runde Käseschachtel  

• Lineal, Bleistift, Klebstoff, Schere 

• Transparentpapier 

• Teelicht (am besten ein Elektrisches) 

• Draht  

 

Schneidet aus dem Deckel der Käseschachtel die Fläche aus. 

Messt weißes Transparentpapier ab: Breite = Umfang der Käseschachtel / 

Höhe: dürft ihr frei wählen. 

Jetzt heißt's Blätter ausschneiden. Hier dürft ihr entweder selbst kreativ 

werden oder ihr schnappt euch Blätter von der Straße und malt ihre Umrisse 

ab. Wenn euer Kind noch nicht schneiden kann, darf es vom Transparentpapier 

kleine Fetzen abreißen und aufkleben – auch das schaut nachher sehr hübsch 

aus. 

Bestreicht die Blätter mit Klebestift und klebt die bunten Herbstblätter nach 

Lust und Laune auf. Besonders schöne Effekte entstehen, wenn sich die Blätter 

überlappen. 

Klebt das fertige Laternenpapier um die untere Hälfte der Käseschachtel 

herum. Schneidet das überstehende Papier ab. Klebt dann das Papier an der 

Seite zusammen. Schneidet die Umrandung des Käseschachteldeckels durch 

und klebt ihn am oberen Laternenrand von Innen an. 

Klebt das (elektrische) Teelicht mittig auf den Boden der Laterne. Jetzt fehlen 

nur noch die Löcher für den Laternendraht – und fertig ist die schöne Laterne! 

 

https://www.familie.de/diy/einfache-laterne-selber-basteln, 02.11.2020 

https://gocp.stroeermediabrands.de/go.php?t=https%3A%2F%2Fwww.idee-shop.com%2Fpaper-poetry-lineal-aluminium-30cm&s=https%3A%2F%2Fwww.familie.de%2Fdiy%2Feinfache-laterne-selber-basteln%2F&channel=website&contentPieceId=fam%3A1%3A5332&uuid=6b36385d-e070-4077-8123-0533210d9554&site=FAM&deviceType=desktop
https://gocp.stroeermediabrands.de/go.php?t=https%3A%2F%2Fwww.idee-shop.com%2Fuhu-alleskleber-extra-31g&s=https%3A%2F%2Fwww.familie.de%2Fdiy%2Feinfache-laterne-selber-basteln%2F&channel=website&contentPieceId=fam%3A1%3A5332&uuid=1b00ca75-8463-423e-a952-033f983690e0&site=FAM&deviceType=desktop
https://gocp.stroeermediabrands.de/go.php?t=https%3A%2F%2Fwww.idee-shop.com%2Ffolia-transparentpapier-50-5x70cm&s=https%3A%2F%2Fwww.familie.de%2Fdiy%2Feinfache-laterne-selber-basteln%2F&channel=website&contentPieceId=fam%3A1%3A5332&uuid=b707d438-af99-488b-97ee-2cd6c487e011&site=FAM&deviceType=desktop
https://gocp.stroeermediabrands.de/go.php?t=https%3A%2F%2Fwww.idee-shop.com%2Fled-teelicht-weiss&s=https%3A%2F%2Fwww.familie.de%2Fdiy%2Feinfache-laterne-selber-basteln%2F&channel=website&contentPieceId=fam%3A1%3A5332&uuid=406dfcea-8b79-4aab-9803-f5861a157a24&site=FAM&deviceType=desktop

