
Räbenliechtli Lieder Spielgruppe Barbapapa 
 

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 
Brenne hell mein Licht 
Brenne hell mein Licht 
Denn sonst strahlt meine liebe Laterne nicht. 

 

Latärnli, Latärnli (schweizerdeutsch) 

 
Latärnli, Latärnli, Sunne, Mond und Stärnli 
zünd mir lang, zünd mir wiit, 
gäll, Latärnli, du verbrönnsch mir nid  



Ich geh' mit meiner Laterne 

Ich geh’ mit meiner Laterne 
Und meine Laterne mit mir 
Am Himmel leuchten die Sterne 
Und unten, da leuchten wir. 

1)Der Hahn, der kräht, die Katz miaut 
Rabimmel, rabammel, rabum. 

2) Mein Licht ist schön, könnt ihr es sehn? 
Rabimmel, rabammel, rabum. 

Wie schön das klingt, wenn jeder singt. 
Rabimmel, rabammel, rabum. 

Mein Licht ist aus, wir geh’n nach Haus 
Rabimmel, rabammel, rabum. 

 

 

I ga mit myre Latärne (schweizerdeutsch) 

 

 
Ich goh mit minre Latärne und mini Latärne mit mir. 

Am Himmel lüüchtet d'Sterne, do unde lüüchtet mir. 

De Güggel chrait uind d'Chatz miaut. 

Eh, eh, eh, la bimmel, la bimmel, la bumm. 

 
 
  



Mini Räbe lüüchtet 

 
 
 

Mini Räbe lüüchtet i de dunkle Nacht. 

Mini Räbe lüüchtet, zeigt eus hell de Weg. 

Bringt das Liecht für alli Mensche gross und chli! 

Bringt das Liecht für alli, git eus Muet und Chraft! 
 

  



Räbeliechtli, wo gosch du hii? 

 
 

Räbeliechtli, Räbeliechtli, wo gosch du hi? 

I die dunkli Nacht ohni Sterneschy. 

Da muess mis Liechtli sii. 

 

Räbeliechtli, Räbeliechtli, wo bisch gsi? 

Durch d'Strass duruuf und s'Gässli ab. 

Gäll Liechtli, lösch nid ab! 

 

Räbeliechtli, Räbeliechtli, wänn gosch hei? 

Wenn de Biiswind blast und mis s'Liechtli löscht, 

dänn gahn i wieder hei. 
 
  



Liechtli mii 

 

 

Liechtli mii, Liechtli mii, 

lücht eus allne gross und chlii 

Liechtli mii, Liechtli mii,  

gib en helle Shii. 

Mit dir wöm-mer ume gah 

und dis Flämm-li lüch-te lah 

Liechtli mii, Liechtli mii, gib en helle Shii. 

 


