
„Laterne, Laterne leuchtest wie die Sterne …“ 
Das Laternenfest des Waldorfkindergartens 
 
Als die herbstliche Sonne langsam im aufsteigenden Nebel verschwindet, eilen am St. Martinstag 
viele flinke Füße voller Vorfreude zum Eingang des Waldorfkindergartens. Dort werden alle 
Kindergartenkinder und ihre Familien herzlich von den Erzieherinnen begrüßt und gemeinsam wird 
zur besinnlichen Einstimmung, begleitet von elterlichen Flötenklängen, das von den Rosenrot- und 
Schneeweißchenkindern gleichermaßen geliebte Abendlied „Fila dilu“ gesungen. Im Anschluss 
schlüpfen die Kindergartenkinder und ihre Geschwister in den Mittelraum des Kindergartens und 
folgen ganz andächtig einem Märchenspiel, in dem ein kleiner Zwerg von seiner Familie ein 
Laternchen geschenkt bekommt. 
 

 
 
Die Eltern zünden währenddessen flüsterleise alle Laternen an und nehmen ihre Kinder in der 
aufkommenden Dunkelheit in einem leuchtenden Lichterspalier feierlich in Empfang. Und 
gemeinsam zieht der Laternenzug los. Vorbei an gemütlich beleuchteten Wohnzimmerfenstern, 
hinein in ein Wäldchen, über Stock und Stein, entlang eines kleinen Bächleins. Immer wieder wird 
innegehalten und mit feinen aber auch kräftigen Stimmchen werden die eingeübten Laternen- und 
St. Martinslieder gesungen: „… durch die Straßen auf und nieder, leuchten die Laternen wieder …“. 
Dabei strahlen die Augen der Kinder ebenso wie die leuchtenden und flimmernden Laternen. 
 



 
 
Doch, was blitzt denn da in der Ferne? Der ganze Garten des Kindergartens leuchtet und funkelt 
und viele kleine Zwerge haben ebenfalls ihre Kerzchen angezündet und zeigen sich, warm auf Moos 
gebettet, vor ihren Höhleneingängen mit ihrem ganzen Sternenstaub.  
Im Steinkreis darf sich jedes Kind aber erst einmal ein duftendes Martinshörnchen aus 
bereitgestellten Weidenkörben nehmen und es mit seiner Familie teilen. Gestärkt und gewärmt durch 
dampfenden Punsch erkunden nun alle Kinder ihren abendlichen Wundergarten und bestaunen die 
funkelnden Zwergenhöhlen. 
 

 
 
Hell ertönt zu vorgerückter Stunde schließlich die Festglocke und ganz im Sinne des auch zum 
Abschied gemeinsam gesungenen Liedes „Fila dilu“  …der Schlaf steigt aus dem Wolkentor und 



bläst dir einen Traum ins Ohr …“ verabschieden sich alle Kinder von den Zwergen und gehen mit 
ihren Laternchen in und den Eltern an den Händen erfüllt und glücklich nach Hause. 


