11 Gebote der Kintertollitäten 2017
Prinzessin Marah I. mit Pagin Anne und Lina
1. Wir haben uns sagen lassen, dass die Fahrten im Prinzenwagen mit den großen
Tollitäten immer sehr lustig sind. Da wir zusammen mit unserer Prinzenführerin
Gina immer zeitig und bis vor die Tür zu unseren auswärtigen Auftritten gefahren
werden möchten, verpflichten wir den Prinzenführer Sebastian uns bei Auftritten
außerhalb von Sömmert abzuholen.
2. Marah und ich hatten in der Grundschule eine tolle Klassengemeinschaft
zusammen mit unserer Klassenlehrerin Frau Honsel.
Gerne würden wir uns als Kindertollitäten mit unseren ehemaligen Grundschulkids
noch mal treffen.
Darum fordern wir das ehemalige Kinderprinzenpaar, Johanna und Lukas auf, ein
Klassentreffen für uns dieses Jahr zu organisieren.
3. Ich wünsche mir von meiner Klasse, dass unser Klassenraum während der Session
in blau-gelb geschmückt wird.
4. Meine Schwester Samira ist während der gesamten Session für meine Frisur und
mein Make up verantwortlich und hat mir jeden Tag einen Wunsch von den Augen
abzulesen.
5. Leider gibt es zu Hause so lästige Pflichten, die ich jeden Tag erledigen muss.
Hiermit verpflichte ich meine große Schwester Caroline diese bis nach
Aschermittwoch zu übernehmen, damit ich völlig frei meine tolle Karnevalszeit
genießen kann.
6. Meine 3 Brüder verpflichte ich dazu, während der Session meine Dienste im
Haushalt zu übernehmen und am Tulpensonntagszug mich am Wagen zu begleiten.
7. Mein Pat Ottmar und mein Onkel Christof verplichten sich, als unsere Haus- und
Hofmediziner dafür zu sorgen, dass wir gesund und fit durch die Session kommen
und nicht während des Zuges an der Apotheke stehn sondern schön hinter uns
gehn!
8. Unser Karnevalslied mit gelb und blau und Sonnensching haben wir uns von den
Domstürmern abgeguckt. Jetzt wollen wir die Stürmies auch mal live erleben.
Wir fordern unsere Eltern auf, uns zu einem Auftritt der Domstürmer zu begleiten
und dafür zu sorgen, dass wir ein gemeinsames Foto als Erinnerung mitnehmen.
9. Wir sind alle 3 mit sehr viel Eifer und Freude aktiv im Turnverein der Hansa. Wir
würden uns daher freuen, wenn die Turnabteilung der Hansa dieses Jahr wieder
am Tulpensonntagszug, unter der Führung von Ulli, teilnimmt.
10. Ich bin nicht nur aktiv bei der Hansa im Turnverein sondern lerne z.Z. auch
Querflöte bei der Hansa Blasmusik. Ich fordere daher die Hansa Blasmusik auf, uns
nach der Karnevalsmesse und im Tulpensonntagszug zu unserem Karnevalslied
„mit gelb und blau und Sonnensching“ tatkräftig zu unterstützen.
11. Wir drei Mädels lieben die Pferde und das Reiten.
Wie wir wissen liebt auch unser großes Prinzenpaar große Vierbeiner auf den man
aber leider nicht Reiten kann. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn unser
Prinzenpaar Christiane und Jürgen uns zu einem gemeinsamen Nachmittag auf
einen Pferdehof einladen.

