So, ihr Großen und Kleinen – jetzt heißt es Ohren auf und Mund verschlossen
Als Tollitäten 2010 haben wir für euch so Einiges beschlossen.
Und wie es bei den Sonnenfunken Brauch,
solltet ihr euch an die Gebote halten auch
Macht uns die Freude und erfüllt uns unsere Gebote ,die wir aufgeschrieben
Wir werden euch dafür umso mehr noch lieben

1. Gebot
Unsere Lehrer verpflichten sich, bis zum Aschermittwoch, jeweils freitags keine
Hausaufgaben aufzugeben.

2. Gebot
Der Hoffotograf der Sonnenfunken, Alexander Döpp, verpflichtet sich, sein persönliches
Versprechen an Hanka zu erfüllen. Dies bedeutet für ihn die Bilder der letzten 4 Jahre auf
eine CD zu brennen. Freuen würden wir uns auch über eine Bilder CD der Session 2010.

3. Gebot
Auch wir würden gerne dem Brauch folgen, dass die alten Tollitäten uns am
Tulpensonntag während des Karnevalszuges am Bushof mit Speis und Trank verpflegen.

4. Gebot
Wir „drei Kleinen“ verpflichten die „drei Großen“ mit uns einen Ausflug auf die
Sommerbobbahn zu machen. Für Verpflegung wird gesorgt.

5. Gebot
Frau Saft, unsere Klassenlehrerin, soll mit unserer Klasse einen Tanz auf unser Mottolied
einstudieren. Dieses möchten wir gerne bei unserem Besuch an Altweiber sehen.

6. Gebot
Alle Lehrer und Schülerinnen der Mädchenrealschule sollen bis zu unserem Auftritt, eine
würdevolle Begrüßung der Prinzessin nebst Paginnen, in Form eines Hofknicks bzw. einer
Verbeugung einüben und dann präsentieren.

7. Gebot
Wir Kindertollitäten möchten nach der Karnevalsmesse von der Hans Blasmusik durch den
Ort begleitet werden, um dann gemeinsam zum Frühschoppen zu schreiten.

8. Gebot
Wir verpflichten unsere Eltern mit uns einen Tag ins Phantasialand zu fahren.

9. Gebot
Nach diesem doppelten Stress, Auftritte mit der Garde und Auftritte als Tollitäten,
möchten wir, zusammen mit unserem Tanzmariechen Kathi, von unseren Trainerinnen
zum Eis eingeladen werden.

10. Gebot
Über einen amüsanten Nachmittag mit dem Vorstand und den großen Tollitäten würden
wir uns freuen. Wir hoffen ihr lasst euch was Schönes einfallen.

11. Gebot
Jeder der heute auf dieser Kindersitzung anwesend ist, oder an einem der vielen Termine
mit uns feiert, verpflichtet sich richtig mit zu tanzen und mit zu singen. Faul rum sitzen
und labern sehen wir gar nicht gerne

Darauf ein Dreifaches Prinzessin Hanka – Alaaf
Pagin Franziska – Alaaf
Pagin Hannah – Alaaf

Sessionslied der neuen Kindertollitäten 2010

Wir drei stehen hier vor euch
Und feiern Karneval
Schaut die ganzen Leute
freu´n sich total
Und tanzt ein Mariechen vorbei
Dann winken wir zu ihr rauf
„Hallo Mariechen“
Und sind die Sonnenfunken dabei
Dann sind wir super drauf

Refrain:
Und ich tanz, tanz, tanz wie ein Mariechen
Und ich werf, werf, werf mit Kamelle
Und ich lach, lach, lach vor lauter Freude
Bin so froh, oh, oh ,oh
Und ich tanz, tanz, tanz immer wieder
Und ich schau, schau, schau zu dir rüber
Und ich nehm, nehm, nehm dich bei der Hand
Weil ich dich mag
Und ich sag
Heut ist so ein schöner Tag
La-la-la-la-la
Heut ist so ein schöner Tag
La-la-la-la-la
Heut ist so ein schöner Tag
La-la-la-la-la

