
Karneval 2018  

Karneval an der Hans-Dieter-Hüsch-Schule war ein buntes Spektakel.  

In der Eingangshalle lief Musik und die ganze Schule war bunt dekoriert.  
Die meisten Lehrer und 
Schüler hatten sich ver-
kleidet und feierten mit 
ausgelassener Stim-
mung. Zuerst sammel-
ten sich alle in der Turn-
halle, wo der Schulleiter 
welcher als Hausmeister 
vom „EL VAU ER“ ver-
kleidet war, die verschie-
denen Stationen erläu-
terte.  

Danach durften die Schüler frei wählen, welche Stationen sie besuchen woll-
ten. Man konnte von Minigolf bis zu Schminken und Verkleiden all Angebote 
nutzen.  
Während es für Karnevalsmuffel einen Filmraum mit Film von Dick und Doof 
gab, konnte man sich auch verkleiden und kunterbunt schminken lassen.  

Besonderen Andrang gab es auch an den Essenständen. Dort wurden frische 
Waffeln und Berliner ausgeteilt. 
Natürlich wurde auch Saft und Li-
mo ausgeschenkt.  

Um 11:30Uhr hat sich dann alles 
in der Turnhalle gesammelt und 
Beiträge der Lehrer sowie der 
Schulband gelauscht. Es gab sogar 
ein Prinzenpaar, welches die drei 
schönsten Kostüme mit einem 
Preis belohnte.  

Alles in allem war es eine sehr gelungene Karnevalsfeier.  



Die Pause war kalt und dauerte eine gefühlte Ewigkeit. Hier und da sah man 
schon eine Prinzessin, einen Löwen oder einen Zombie. Alle warteten gespannt 
bis die Tür wieder aufging. Währenddessen wurde im Flur fleißig aufgebaut und 

dekoriert. Als die Tür endlich aufging, 
strömten alle ins Warme. Die Stim-
mung war gut, es roch nach Waffeln 
und wir machten uns auf den Weg 
zur ersten Station.  

Zu viert tanzten wir bei „Just Dance“ 
– eine knappe Kiste. Dann ging es 
weiter zum Schminken.  

Wir, die ganze K6, wurden Katzen, so-
gar ein PED.  
Als Katzenfamilie ging es anschlie-

ßend in die Fotobox. Nach einem kurzen Blick auf den Laufzettel, ging es weiter 
mit dem Stationsmarathon.  

Beim Minigolf war der Ehrgeiz groß. Wer 
wird wohl am schnellsten den Parcours 
durchlaufen und die Bestzeit von 26 Se-
kunden toppen?  
Doch bis 11:11 Uhr toppte dies niemand 
mehr.  

Alle begaben sich nun in die Turnhalle 
und wurden mit einem erprobten Stück 
der Schulband begrüßt. Es folgten ein 
paar Büttenreden und Tänze, der 
Lehrerchor sang und ebenfalls der Schulchor.  

Im Publikum wurde viel geschun-
kelt und gelacht. Als Höhepunkt 
wurde das Prinzenpaar mit 
Funkenmariechen und Prinzenfüh-
rer mir einer Rakete empfangen.  

Insgesamt also eine gelungene Fe-
te und zum Glück war der Schullei-
ter nicht da – dafür der neue Haus-
meister von EL VAU ER. ;)  



Karneval an der Hans-Dieter-Hüsch-Schule  

 

 

 

Als erstes muss ich sagen das ich von dem Karnevalsfest total über-

rascht bin, ich hätte nicht gedacht dass mir das Ganze so viel Spaß 

macht.  

 

Es gab verschiedene Stationen:  

Tanzen, Fotobox, Just Dance, Schminken & Verkleiden, Dosenwer-

fen, Film, Minigolf, Partyspiele und Basteln und Malen.  

 

Außerdem hatten wir die Möglichkeit Waffeln und Berliner zu essen 

und verschiedene Säfte und Softdrinks zu trinken. Was alles lecker war und eine supertolle Idee wie ich 

finde!  

 

Am besten finde ich trotzdem alles gut war 

die Station „Schminken und Verkleiden“, 

man konnte sich tolle Kostüme und Acces-

soires aussuchen und diese dann für den 

Tag ausleihen, natürlich konnten wir uns 

dann auch schminken lassen.  

Mehr konnte ich leider nicht machen aber 

ich habe alles gesehen und fand es super!  

 

 

 

 

 

Helau! Alaaf!  
 


