Die 11 Gebote
JANA:
1.Gebot: Da unsere Väter beide Ehrengardisten sind, fordern wir die
Ehrengarde auf unsere Häuser ansehnlich und für die lange Session
wetterfest und haltbar in blau-gelb zu schmücken.
JORIS:
2. Gebot: Bei unseren gemeinsamen Auftritten verpflichten wir die
Prinzenführer der großen Tollitäten, uns öfter mal im Tollitätenauto
mitzunehmen und natürlich unser Sessionslied während der Fahrt voll
aufzudrehen.
JANA:
3 Gebot: Die Funkengarde, in der ich auch tanze, hat die besondere
Ehre zu unserem Sessionslied mit Hilfe der drei Trainerinnen eine
mitreißende Choreographie einzustudieren und damit stets unseren
Gesang bei den Auftritten zu begleiten.
JORIS:
4. Gebot: Die Klasse 4a und 4b der KGS Simmerath sowie meine
Fußballmannschaft mit dem Trainerteam, haben die Aufgabe uns beim
Tulpensonntagszug lautstark und als Fußballfans verkleidet zuzujubeln.
Damit wir sie auch sehen und es reichlich Kamelle regnet, sollen sie alle
gemeinsam und gut sichtbar an der Raiffeisenbank stehen.
JANA:
5. Gebot: Da ich die Mädchenrealschule besuche, hat unsere
Prinzenführerin Gina dafür Sorge zu tragen, dass wir dort bei der
Karnevalsfeier am Mittwoch in der Karnevalswoche auftreten. Begleiten
sollen uns das Kindermariechen Lina, die Funkengarde und alle Aktiven,
die es einrichten können.
JORIS:
6. Gebot: Die Hansa Blasmusik, in der wir beide aktiv musizieren, wird
verpflichtet unter Leitung von Dirk Schnitzler nach der Karnevalsmesse
das Lied „JJJ doppelt J“ auch bekannt als Jonny Däpp zu spielen. Bei
unserem Kinderprinzenempfang am 22. Februar 2019 hat das
Schülerorchester dann die Ehre uns mit diesem Lied zu erfreuen.
JANA
7. Gebot: Damit wir alle in der Karnevalszeit fit bleiben, verpflichte ich
meine Turntrainerin Monika Liedke gemeinsam mit unserer Jugendwartin
Renate Karbig ein „karnevalistisches Turnen“ an einem Mittwoch in der

Session anzubieten. Dabei soll die Halle blau-gelb geschmückt sein und
laute Musik erklingen. Neben den großen Tollitäten und der
Funkengarde, sollen dort möglichst viele aktive Sonnenfunken und
Turner getrimmt werden.
JORIS:
8. Gebot: Wir beide haben jeder zwei besonders liebe Omas. Die dürfen
uns und unsere Familie in der Session immer samstags mit unserem
Lieblingsessen verwöhnen.
JANA:
9. Gebot: Damit wir nach den tollen Tagen erst einmal verschnaufen
können, verpflichten wir unsere Geschwister Carla und Lasse am
Aschermittwoch unsere Zimmer gründlich und sauber aufzuräumen. Das
lohnt sich bestimmt und macht Spaß!

JORIS:
10. Gebot: Wir möchten, dass die großen Tollitäten Prinz Remik, Bauer
Tobi und Jungfrau Marvina sowie das Prinzenmariechen Isabel auch
nach der Session fit bleiben und uns nicht so schnell vergessen. Darum
haben sie die besondere Ehre uns und das Kindermariechen Lina nach
den tollen Tagen in den Trampolinpark Superfly zu begleiten und dort mit
uns so richtig Gas zu geben. Zur Belohnung laden unsere Eltern sie
anschließend zum Grillen ein.
JANA:
11. Gebot: Wir wissen jetzt schon, dass wir unseren Saalwirt Schang
und seine Kegelbahn schrecklich vermissen werden, wenn die
Gaststätte Wilden schließt. Darum verpflichten wir Johann und Brigitte zu
einem letzten Kegeln mit uns und unseren Familien nach der Session.
JORIS:
Auf unsere elf Gebote ein dreifachkräftiges
Prinzessin Jana *Alaaf*
JANA:
Prinz Joris *Alaaf*
JANA & JORIS:
Kinderprinzenpaar 2019 *Alaaf*

