Super Stimmung mit Schlaufuchs
NICLAS UND PAULIN MARIE bei Kinderfaschingsparty auf der Bühne
Von Niclas Goldbach

Niclas Goldbach (12) hat
bei der Kinderfaschingsparty im Bürgerzentrum
Rothemann auf der Bühne gestanden. Davon berichtet er euch heute.
Super Stimmung gab es am vergangenen Sonntag, als um 14.11
Uhr der Startschuss für die erste
Kinderfaschingsparty in Rothemann gefallen ist. Für mich
hieß es, das Programm noch
mal durchzugehen, denn bald
sollte es losgehen mit meiner
Moderation auf einer Bühne
mit meinem Papa. Der Saal war
toll geschmückt und alles war
startklar. Nachdem ich mich
mit einem Cheeseburger gestärkt hatte, konnte es dann losgehen. Eine lange Menschenschlange wartete schon, bis
endlich die Tür aufging.
Pünktlich ging es los, zum
Anfang haben wir eine witzige
Einleitung gespielt und die drei
Applausstufen mit dem Publikum geübt. Zu jedem Programmpunkt machten wir eine
Ansage und erzählten ein paar
Witze. Eigentlich sollte der bekannte
Kinderliedermacher
Reinhard Horn auftreten, doch
leider musste er wegen Erkältung und Fieber absagen. Er hat
aber versprochen, bei der
nächsten Gelegenheit nach
Rothemann zu kommen.
Dafür ist Andreas Wahler
vom Traumtheater Kleinsassen mit seiner atemberaubenden
Zaubershow
eingesprungen. Er hatte
sich sofort bereit erklärt, als
er am Sonntagmorgen den
Anruf bekam.
Zu sehen gab es auch Tänze
der vier Kinder-Tanzgarden
aus Rothemann, den
Partyalarm mit
Winnie Puh
und seinen
Freunden,
sowie Ullich Steybe,
der mit seiner
Jonglage die Kinder begeisterte.
Als
Überraschungsgast kam
noch mein pelziger Freund, der
Schlaufuchs, zu
uns. Nach einer
Polonaise haben wir noch
ein Foto mit
ihm
ge-

Wo viele Kinder sind, ist der Schlaufuchs nicht weit. So wie hier bei der Faschingsparty in Rothemann.
macht.
Außerdem habe ich mit meinem
Papa
noch
einen
Flashmob vorbereitet.
Er hat auf dem Saxophon und ich auf
dem Cajon gespielt.
Irgendwann war es
so laut, dass ich mein Instrument gar nicht mehr hören
konnte. Das war eine tolle Party,
die hoffentlich im nächsten
Jahr wieder stattfinden wird.
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Von Paulin Marie
Goldbach

Niclas’ Schwester Paulin Marie (8) hat
bei der Kinderfaschingsparty einen Auftritt mit den Gardeflöhen gehabt.
Am Sonntag habe ich mit den Gardeflöhen in Rothemann einen
Gardetanz beim Kinderfasching aufgeführt. Wir waren alle ganz
schön aufgeregt, da der Saal ausverkauft war und uns viele Kinder zuschauten.
Wir sind elf Mädchen und es macht uns viel Spaß, zu tanzen. In unserer
Gruppe können alle von fünf bis acht Jahren mitmachen. Seit einem halben Jahr treffen wir uns
einmal in der Woche zum Proben.
Mir hat es auf der Kinderfaschingsparty super gut gefallen. Meine Freundinnen und ich
waren auf der Hüpfburg, haben beim Programm zugeschaut und bei den Polonaisen
mitgemacht.
Toll fand ich Andreas Wahler, der für uns
gezaubert hat. Der Bürgermeister war da und
hat Süßigkeiten an die Kinder verteilt. Am
Ende kam natürlich der Schlaufuchs und
hat mit uns noch einmal Party gefeiert.
Meine Getränke konnte ich alleine
holen, da ein Treppchen für die Kinder vor der Theke stand, das war eine tolle Idee. Ich freue mich
schon auf nächstes Jahr!

