
Die 11 Gebote des Kinderdreigestirns 2011Die 11 Gebote des Kinderdreigestirns 2011Die 11 Gebote des Kinderdreigestirns 2011Die 11 Gebote des Kinderdreigestirns 2011    
 

Max: 
Passt auf ihr Leute und gebt gut acht, 

wir haben uns elf Gebote für Euch ausgedacht. 
 

Samira: 
Seid so nett und strengt Euch an, 

damit auch alles in Erfüllung gehen kann. 
 

Robin: 
Spuckt in die Hände und lasst es krachen, 
dann haben wir Spaß und was zu lachen. 

 

Max:Max:Max:Max:    

1. Gebot1. Gebot1. Gebot1. Gebot    

Unsere Lehrer verpflichten sich, uns bis Aschermittwoch freitags keine Unsere Lehrer verpflichten sich, uns bis Aschermittwoch freitags keine Unsere Lehrer verpflichten sich, uns bis Aschermittwoch freitags keine Unsere Lehrer verpflichten sich, uns bis Aschermittwoch freitags keine 

Hausaufgaben aufzugeben.Hausaufgaben aufzugeben.Hausaufgaben aufzugeben.Hausaufgaben aufzugeben.    

    

Samira:Samira:Samira:Samira:    

2. Gebot2. Gebot2. Gebot2. Gebot    

Die Klasse 4a der Grundschule SimmerathDie Klasse 4a der Grundschule SimmerathDie Klasse 4a der Grundschule SimmerathDie Klasse 4a der Grundschule Simmerath    soll mit unserer Lehrerin Frau soll mit unserer Lehrerin Frau soll mit unserer Lehrerin Frau soll mit unserer Lehrerin Frau 

SteinSteinSteinSteinert eine Klassenparty organisierenert eine Klassenparty organisierenert eine Klassenparty organisierenert eine Klassenparty organisieren    und unseren Klassenraum für die und unseren Klassenraum für die und unseren Klassenraum für die und unseren Klassenraum für die 

Karnevalszeit in den Vereinsfarben Blau und Gelb schmücken.Karnevalszeit in den Vereinsfarben Blau und Gelb schmücken.Karnevalszeit in den Vereinsfarben Blau und Gelb schmücken.Karnevalszeit in den Vereinsfarben Blau und Gelb schmücken.    

    

Robin:Robin:Robin:Robin:    

3. Gebot3. Gebot3. Gebot3. Gebot    

Unsere Eltern Unsere Eltern Unsere Eltern Unsere Eltern und das große Prinzenpaar und das große Prinzenpaar und das große Prinzenpaar und das große Prinzenpaar verpflichten sich,verpflichten sich,verpflichten sich,verpflichten sich,    mit uns nach mit uns nach mit uns nach mit uns nach 

Aschermittwoch einen Familienausflug aufAschermittwoch einen Familienausflug aufAschermittwoch einen Familienausflug aufAschermittwoch einen Familienausflug auf    die Bowlingbahn die Bowlingbahn die Bowlingbahn die Bowlingbahn zu zu zu zu unternehmen.unternehmen.unternehmen.unternehmen.    

    

Max:Max:Max:Max:    

4.4.4.4.    GebotGebotGebotGebot    

Die Ehrengarde wird zu unseren Ehrenpaten ernannt und hat sich in der Die Ehrengarde wird zu unseren Ehrenpaten ernannt und hat sich in der Die Ehrengarde wird zu unseren Ehrenpaten ernannt und hat sich in der Die Ehrengarde wird zu unseren Ehrenpaten ernannt und hat sich in der 

Karnevalszeit gut um uns zu kümmern. Außerdem verpflichten sich alle Karnevalszeit gut um uns zu kümmern. Außerdem verpflichten sich alle Karnevalszeit gut um uns zu kümmern. Außerdem verpflichten sich alle Karnevalszeit gut um uns zu kümmern. Außerdem verpflichten sich alle 

GardistenGardistenGardistenGardisten----GeschäftsleuteGeschäftsleuteGeschäftsleuteGeschäftsleute,,,,    während der Session von uns ein Foto im Schwährend der Session von uns ein Foto im Schwährend der Session von uns ein Foto im Schwährend der Session von uns ein Foto im Schaufenster aufenster aufenster aufenster 

aufzuhängen.aufzuhängen.aufzuhängen.aufzuhängen.    

    

Samira:Samira:Samira:Samira:    

5.Gebot5.Gebot5.Gebot5.Gebot    

Unsere Onkel Unsere Onkel Unsere Onkel Unsere Onkel OtOtOtOtttttmar Kellmar Kellmar Kellmar Kell, Christoph Jansen und Michael Schalloer verpflichten , Christoph Jansen und Michael Schalloer verpflichten , Christoph Jansen und Michael Schalloer verpflichten , Christoph Jansen und Michael Schalloer verpflichten 

sich, als unsere Haussich, als unsere Haussich, als unsere Haussich, als unsere Haus----    und Hofmediziner dafür zu sorgen, dass wir gesund und fit und Hofmediziner dafür zu sorgen, dass wir gesund und fit und Hofmediziner dafür zu sorgen, dass wir gesund und fit und Hofmediziner dafür zu sorgen, dass wir gesund und fit 

durch die Session kommen.durch die Session kommen.durch die Session kommen.durch die Session kommen.    

    



Robin:Robin:Robin:Robin:    

6. Gebot6. Gebot6. Gebot6. Gebot    

Mein Papa Udo Mein Papa Udo Mein Papa Udo Mein Papa Udo wird mit uns im Sommer eine Rundfahrt mit dem Leiterwagen wird mit uns im Sommer eine Rundfahrt mit dem Leiterwagen wird mit uns im Sommer eine Rundfahrt mit dem Leiterwagen wird mit uns im Sommer eine Rundfahrt mit dem Leiterwagen 

der der der der freiwilligen freiwilligen freiwilligen freiwilligen Feuerwehr unternehmen.Feuerwehr unternehmen.Feuerwehr unternehmen.Feuerwehr unternehmen.    

    

Max:Max:Max:Max:    

7. Gebot7. Gebot7. Gebot7. Gebot    

Unser Ortsvorsteher und 2. Vorsitzender der KG SonUnser Ortsvorsteher und 2. Vorsitzender der KG SonUnser Ortsvorsteher und 2. Vorsitzender der KG SonUnser Ortsvorsteher und 2. Vorsitzender der KG Sonnnnnenfunken enfunken enfunken enfunken ----Stefan HaasStefan HaasStefan HaasStefan Haas----    

hat dafür zu sorgen, dass der Tuhat dafür zu sorgen, dass der Tuhat dafür zu sorgen, dass der Tuhat dafür zu sorgen, dass der Tullllpensonntagsumzugpensonntagsumzugpensonntagsumzugpensonntagsumzug    auch bei Eauch bei Eauch bei Eauch bei Eis und Scis und Scis und Scis und Schnee hnee hnee hnee 

stattfinden kann.stattfinden kann.stattfinden kann.stattfinden kann.    

    

Samira:Samira:Samira:Samira:    

8. Gebot8. Gebot8. Gebot8. Gebot    

Meine TrainerMeine TrainerMeine TrainerMeine Trainerinnen innen innen innen der Minigarde, Isabelder Minigarde, Isabelder Minigarde, Isabelder Minigarde, Isabel    Haas und Andrea Haas und Andrea Haas und Andrea Haas und Andrea StollenwerkStollenwerkStollenwerkStollenwerk,,,,    

verpflichten sich gemeinsam mit unserverpflichten sich gemeinsam mit unserverpflichten sich gemeinsam mit unserverpflichten sich gemeinsam mit unsererererer    JugendwartJugendwartJugendwartJugendwartinininin    Petra Nägler und Prinz Petra Nägler und Prinz Petra Nägler und Prinz Petra Nägler und Prinz 

Manfred als bekannteManfred als bekannteManfred als bekannteManfred als bekanntemmmm    Filmvorführer für das Kinderdreigestirn und dieFilmvorführer für das Kinderdreigestirn und dieFilmvorführer für das Kinderdreigestirn und dieFilmvorführer für das Kinderdreigestirn und die    

Minigarde einen lustigen Filmnachmittag zu organisieren. Für Popcorn und Minigarde einen lustigen Filmnachmittag zu organisieren. Für Popcorn und Minigarde einen lustigen Filmnachmittag zu organisieren. Für Popcorn und Minigarde einen lustigen Filmnachmittag zu organisieren. Für Popcorn und 

Getränke haben unsere Eltern zu sorgen.Getränke haben unsere Eltern zu sorgen.Getränke haben unsere Eltern zu sorgen.Getränke haben unsere Eltern zu sorgen.    

    

Robin:Robin:Robin:Robin:    

9. Gebot9. Gebot9. Gebot9. Gebot    

Unsere Schwimmtrainer der Hansa Simmerath, Katja und StefanUnsere Schwimmtrainer der Hansa Simmerath, Katja und StefanUnsere Schwimmtrainer der Hansa Simmerath, Katja und StefanUnsere Schwimmtrainer der Hansa Simmerath, Katja und Stefan    sowie meine sowie meine sowie meine sowie meine 

Patentante AnjaPatentante AnjaPatentante AnjaPatentante Anja, sollen für , sollen für , sollen für , sollen für uns uns uns uns DDDDrei und rei und rei und rei und unsere Gruppunsere Gruppunsere Gruppunsere Gruppen ein en ein en ein en ein gemeinsames gemeinsames gemeinsames gemeinsames 

KarneKarneKarneKarnevalsschwimmtraining organisieren.valsschwimmtraining organisieren.valsschwimmtraining organisieren.valsschwimmtraining organisieren.    

    

Max:Max:Max:Max:    

10. Gebot10. Gebot10. Gebot10. Gebot    

Wir bitten die Kindertollitäten des letzten Jahres, uns am Tulpensonntag am Wir bitten die Kindertollitäten des letzten Jahres, uns am Tulpensonntag am Wir bitten die Kindertollitäten des letzten Jahres, uns am Tulpensonntag am Wir bitten die Kindertollitäten des letzten Jahres, uns am Tulpensonntag am 

Bushof mit warmen Getränken und Kuchen zu versorgen.Bushof mit warmen Getränken und Kuchen zu versorgen.Bushof mit warmen Getränken und Kuchen zu versorgen.Bushof mit warmen Getränken und Kuchen zu versorgen.    

    

Samira:Samira:Samira:Samira:    

11. Gebot11. Gebot11. Gebot11. Gebot    

Alle Simmerather Kinder und SchüleAlle Simmerather Kinder und SchüleAlle Simmerather Kinder und SchüleAlle Simmerather Kinder und Schüler aus Simmerath sowie unsere r aus Simmerath sowie unsere r aus Simmerath sowie unsere r aus Simmerath sowie unsere 

Nachbarschaft aus der HeidbüchelNachbarschaft aus der HeidbüchelNachbarschaft aus der HeidbüchelNachbarschaft aus der Heidbüchel----    und Sportplatzstraße sollen kostümiert den und Sportplatzstraße sollen kostümiert den und Sportplatzstraße sollen kostümiert den und Sportplatzstraße sollen kostümiert den 

Tulpensonntagsumzug besuchen.Tulpensonntagsumzug besuchen.Tulpensonntagsumzug besuchen.Tulpensonntagsumzug besuchen.    

    

Max:Max:Max:Max:    

Darauf ein kräftigesDarauf ein kräftigesDarauf ein kräftigesDarauf ein kräftiges    Sömmert AlaafSömmert AlaafSömmert AlaafSömmert Alaaf    

Kinderdreigestirn AlaafKinderdreigestirn AlaafKinderdreigestirn AlaafKinderdreigestirn Alaaf    

KG Sonnenfunken AlaafKG Sonnenfunken AlaafKG Sonnenfunken AlaafKG Sonnenfunken Alaaf    

 

 

 

 



 

Lied des Kinderdreigestirn 2Lied des Kinderdreigestirn 2Lied des Kinderdreigestirn 2Lied des Kinderdreigestirn 2011011011011    

 

 

(Melodie:10 Meter gehen, Chris Böttcher) 

 

Max: 

Schon seit vielen Jahren, da feiern wir Karneval, 

mit den Sonnenfunken – das ist ein klarer Fall. 

Robin: 

Denn wir Sömmer Kraremänn, wir lassen´s richtig krachen 

Drum kommt vorbei, dann könnt Ihr mit uns singen, tanzen, lachen. 

Samira: 

Bei uns ist super Stimmung – sagen Leut´ von nah und fern, 

und wir sind voll dabei, denn wir sind´s Kinderdreigestirn. 

 

Refrain alle: 

Und singen 

Nee ist dat schön, wir sind das Kinderdreigestirn, 

Prinzessin, Prinz und Bauer mit der Sonnenfunkenpower 

Ja ja,  Nee ist dat schön wir sind das Kinderdreigestirn, 

wir sind jetzt nicht mehr brav – Alaaf, Alaaf, Alaaf! 

 

Max: 

Wenn wir Euch jetzt regieren – dann wird das richtig cool, 

denn das erste was wir sperren – das ist unsere Schul. 

Robin: 

Hausaufgaben sind verboten – mindestens bis Mai, 

und jeden Tag ist Party - und Ihr seid mit dabei. 

Samira: 

Die Eltern sagen „Geht zur Schule, das ist gut für´s Hirn“ 

Doch wir sag´n “Hallo Eltern, wir sind lieber Dreigestirn“ 

 

Refrain alle: 

Und singen 

Nee ist dat schön, wir sind das Kinderdreigestirn, 

Prinzessin, Prinz und Bauer mit der Sonnenfunkenpower 

Ja ja,  Nee ist dat schön wir sind das Kinderdreigestirn, 

wir sind jetzt nicht mehr brav – Alaaf, Alaaf, Alaaf! 

 

Max: 

Karneval ist Hammer, denn das liegt uns voll im Blut 

Und mit euch allen feiern, das ist einfach gut. 

Robin: 



Als Cowboy und Indianer – mit uns kannst Du was erleben, 

im Karneval sind alle gleich – hier lernst Du was fürs Leben. 

Samira: 

Wir lachen, singen schreien und wir machen richtig Lärm, 

denn wir hab´n was zu sagen – wir sind Kinderdreigestirn. 

 

Refrain: 

Und singen 

Nee ist dat schön, wir sind das Kinderdreigestirn, 

Prinzessin, Prinz und Bauer mit der Sonnenfunkenpower 

Ja ja,  Nee ist dat schön wir sind das Kinderdreigestirn, 

wir sind jetzt nicht mehr brav – Alaaf, Alaaf, Alaaf! 

(2x) 

 


