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Alaaf Ihr Jecke hier in Walporzheim 

Ich freue mich in diesem Jahr Eure Kinderprinzessin zu sein. 

 

Heute geht ein großer Traum für mich in Erfüllung. Schon seit Jahren bin ich als Fünkchen bei der KG dabei und 

habe vieles Schöne mit und durch die KG erlebt. Doch eins das fehlte mir dann doch noch. Letzte Session durfte 

ich bei meinem Vater miterleben, wie schön es als Tollität von Walporzheim ist. Doch ab heute zeig ich mal dem 

Papa wer hier regiert. Laßt uns alle zusammen eine tolle Session erleben. Mit meinem Motto: 

 

Ob lachen, tanzen oder singen 

Lasst uns gemeinsam schöne Stunden verbringen.  

 

Mit mir als Kinderprinzessin von Walporzheim, 

gehen wir noch lang nicht heim! 

 

 

Damit ich eine wunderschöne Session erleben kann, habe ich an meiner Seite meine Freundin Anne als Adjutantin 

und ich verspreche Dir, dass wir zusammen viel Spaß haben werden.  

 

So, jetzt bin ich eigentlich fasst am Ende. Doch nein, da fällt mir ein, ich nehme noch ein paar Leute in mein 

Arbeitsteam mit rein: 

 

 

1. Der Papa - ja der fährt nen heißen Reifen - den ernenne ich hiermit zu meinem persönlichen  

    Prinzessinnen-Chauffeur. 

 

2. Da Mama oder Petra ja immer bei meinen Auftritten dabei sind, sollen die Beiden mein Prinzessinnenbuch 

    führen und mit schönen Bildern füllen. 

 

3. Meinen lieben Onkel Alfred, der ja letztes Jahr beim Papa schon mal geguckt hat wie´s so läuft, bitte ich,  

    beim Karnevalsumzug meinem Wagen zu ziehen. 

 

4. Für meine Lieblingstante Steffi habe ich gleich 2 Aufgaben. Ich bitte sie meinen Prinzessinnenwagen zu 

    schmücken. Und am Aschermittwoch die 3 Säcke Kartoffeln fürs Fischessen zu schälen. 

   Aber keine Angst, da helfen bestimmt noch welche mit.  

 

5. Apropo helfen - lieber Robert, liebe Steffi. Euch beiden bitte ich, die helfenden Hände für meine Tante zu sein 

    und ihr beim Schmücken meines Wagens und beim Kartoffel schälen zu helfen.  

 

6. Dann gibt’s da noch die Michi! Sie ist Schuld, dass ich überhaupt vom Karnevalsvirus gepackt wurde. Deshalb 

    habe ich mir überlegt, dass Michi zusammen mit der KG meine Residenz von innen und außen schmückt. 

 

7. Liebe Judith, ich möchte viele schöne Erinnerungen von meinem Tollitätenjahr haben. Darum bitte ich Dich,  

    mich bei meinen Auftritten zu begleiten und viele schöne Momente mit Deiner Kamera einzufangen.  

 

8. Dann kommen wir zum Schluß noch zu meinen mittleren Funken. Ich wünsche mir von euch, dass ihr mich 

    beim Karnevalsumzug als meine Prinzessinnengarde begleitet. 

 

Ich bin überzeugt, dass ich mit dem Team und all den andern Helfern im Hintergrund eine superschöne Zeit haben 

werde und freue mich mit Euch Karneval zu feiern.  Laßt uns zusammen ausrufen:  

 

Op dat janze Krömsche 

 

dreimol  Walbeze Alaaf 

 Marienthal Alaaf 

 Kinderkarneval  Alaaf 

 


