
 
 

1 
 

Kinderprinz Alex I.  

11 Gebote 

 

1. Gebot 

Ich wünsche mir, dass die Ehrengarde meine Straße mit einem Schild: „Kinderprinzenallee“ 
schmückt. 

2. Gebot 

Meine Mini Garde - inklusive Trainerinnen werden verpflichtet mich bei meinem Lied 

lautstark zu unterstützen und den Zug zu starten. 

3. Gebot 

Markus, der Prinzenführer der großen Tollitäten hat dafür zu sorgen, dass ich einmal, 

zusammen mit dem Prinzenpaar im Prinzenauto zum Auftritt oder zu MC Donald fahren darf. 

4. Gebot 

Den Vorstand bitte ich dafür zu sorgen, dass ich mit meinem Prinzenwagen schon am 

Samstag beim Karnevalsumzug in Schmidt starten kann. Ich wünsche mir, dass mich 

möglichst viele Sonnenfunken besonders die Mini Garde als Fußgruppe dabei begleiten 

werden. 

5. Gebot 

Da der Vorstand ja schon beschäftigt ist, beauftrage ich meine Familie unser Haus in 

blau/gelb zu schmücken. 

6. Gebot 

Ich würde mich sehr freuen wenn Addy auf meinem Prinzenempfang am Freitag dem 10.02. 

sich um die Musik kümmert und die Moderation übernimmt. Auch hier wünsche ich mir, 

dass viele Sonnenfunken mit mir feiern werden. 

7. Gebot 

Ich beauftrage mein Pättchen Sascha, meine Patentante Michelle mich bei Bewirtung der 

Gäste auf meinem Prinzenempfang zu unterstützen. 

8. Gebot 

Am Mittwoch vor Altweiber möchte ich die Kindergärten und meine Schulklasse in Schmidt 

besuchen. Ich bitte unseren Vorsitzenden Stefan dieses möglich zu machen. Gleichzeitig soll 

er dafür sorgen, dass mich unser Tanzmarichen Anna und vielleicht noch einige Kinder 

begleiten dürfen. Außerdem verpflichte ich das große Prinzenpaar Rolf &Carmen mit uns zu 

kommen. 
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9. Gebot 

Alle Lehrer aus Simmerath und Schmidt werden verpflichtet wärend der Session nur wenig 

Hausaufgaben aufzugeben. Freitags gibt es ab sofort garkeine Hausaufgaben mehr und 

Montags werden keine Arbeiten mehr geschrieben. 

10. Gebot 

Wie mir bekannt ist, haben unsere großen Tollitäten einen schönen Bauernhof. Nach der 

Session möchte ich diesen zusammen mit der Minigarde einmal Besuchen. Wir hoffen ihr 

lasst euch etwas schönes für uns einfallen. 

11. Gebot 

Da ich ja Malle so gerne habe - wie ihr auch an meinem Lied erkennen könnt -fordere ich die 

Prinzengarde und die Funkengarde dazu auf, im Malle Style zu meinem Prinzenempfang zu 

kommen und für mich einen Malle Auftritt zu gestalten. 

 

 

 

 

 


