
Antrittsrede des 1. Kinderprinzenpaares der KG „Bunte Kuh“ 
 
Liebe kleine und große Jecken hier im Saal.  
 
Ein langer Traum wird für uns endlich wahr,  
hier zu stehen als erstes Walporzheimer Kinderprinzenpaar.  
 
Seit 2005 schwinge ich - Alicia I. - als Fünkchen hier das Bein  
und das wird auch während meiner Regentschaft weiter so sein.  
 
Und ich - Niklas I. – stehe seit 2006 für den Kinderelferrat bereit,  
dieser hat mich nun für 1 Jahr von meiner dortigen Arbeit befreit.  
 
Mit dem Zepter in der Hand,  
wollen wir nun mit Euch feiern außer Rand und Band.  
 
Die Eltern drücken heute mal ein Auge zu  
und feiern auch mit der Bunten Kuh. 
 
Unsere Adjutanten Natalie und Stefan danken wir schon mal für ihre Unterstützung 
und freuen uns jetzt noch auf eine schöne Sitzung.  
 
Aber vorher, das steht fest,  
kommen wir noch zu dem anderen Rest.  
 
1. Unsere Adjutanten sollen uns bei allen Auftritten begleiten 
    und besonders auf unsere Zepter aufpassen! 
 
2. Die mittleren Funken ernennen wir hiermit zu unseren persönlichen Begleitern. 
   Auch sie sollen uns bei all unseren Auftritten unterstützen.  
 
3. Sehr würden wir uns freuen, wenn Judith auch in diesem Jahr tolle Bilder von 
    uns als Kinderprinzenpaar machen würde. Sollte Judith verhindert sein, 
    verpflichten wir Viktoria diesen Job zu übernehmen.  
 
4. Als Prinzen- und Prinzessinnenbuchführer verpflichten wir unsere Geschwister, 
    Sarah und Christoph. Auch sie sollen uns auf allen Auftritten begleiten.  
 
5. Den Auftrag, einen schönen Prinzenpaarwagen zu bauen, erteilen wir unseren 
    Vätern Udo und Willi. Für das Schmücken sind unsere Mütter, Gabi und Ulrike, 
    zuständig, die von Steffi und Petra unterstützt werden sollen.  
 



6. Damit wir auch während dem Karnevalsumzug sicher unterwegs sind, sollen unsere 
    Väter auch den Prinzenwagen ziehen. Als Begleitpersonen wünschen wir uns unsere 
    Mütter sowie unsere restlichen Familienmitglieder.  
 
7. Außerdem verpflichten wir unsere Familien und die KG unsere Residenzen in der  
   Ademich und im Deufemich festlich zu schmücken.  
 
8. Damit wir Karneval auch richtig feiern können, erwarten wir von den Schulen des 
   Calvarienbergs, dass sie uns von Hausaufgaben verschonen und uns beurlauben, 
   wenn wir die KG vertreten.  
 
9. Doch wer denkt, die ganze Arbeit sei am Aschermittwoch erledigt, der liegt falsch. 
    Denn 3 Säcke Kartoffeln warten noch darauf von fleißigen Helfern für das 
    Fischessen geschält zu werden. Freuen würden wir uns, wenn unsere Omas auch 
   dabei helfen könnten.  
 
 
So, jetzt lasst uns feiern – getreu unserem Motto 
 
In der Ademich und im Deufemich, da sind wir Zwei daheim,  
aber Karneval feiert man am Besten in Walporzheim.  
 
Lasst uns ausrufen – auf den Walporzheimer Kinderkarneval  
 
Dreimol Walbeze  Alaaf 
 Marienthal Alaaf 
 Kinderkarneval Alaaf 
 
 
 
 


