
Die Prinzessin wird bejubelt
KG Pängelanton feiert Kinderkarneval

-alk- Münster. Kleine
Zwerge wuseln durch den
Saal, 

-Batman 
sammelt eifrig

Popcorn ein und eine Katze
tan-zt mit der Prinzessin. Un-
eewöhnlich mag so etwas im
äormalsn Lebä sein, idoch
was-.is! in. der : füd.en Jeb*es-
zsit: sehou'nomal. Dw'rKin-
derkarneval der KG Pängelan-
ton ist es fedenfalls nicht.

Das bunte Programm, ,,an-
gefährt" von zrryei lustigen
Zwerqen, begann mit dem
VerleJen der ürinzlichen Bul-
le. durch Kinderprinzessin
Hannah L Klein. Ihre Forde-
mngen für die tollen Tage
möcbte wohl ledes Kind nur
allzu gerne auch in die Tat
umeesäta sehen: Schulbe-
ein; erst ab 10 Uhr, qanz lan-
äe Pausen und eii Verbot
ichlechter Noten. Doch nicht
nur die Schule zogen die klei-
nen Närrinnen und Nanen
durch den Kakao..Wenn es
nach Hannah I. und ibrem
Adiutanten Beniamin L Klein
einse, dan$. wtirde auch das
Feräsehverbot abgeschafft
und das Taschenqeld erhöht.
Forderungen, dem sich das
iunee Publikum mit lautem
iuböl anschloss.

Die Besucher der befreua-
deten KG Nottuln, angeführt

Kindemrinzessin Hanna l. (vome ) begräßte gemeinsam mit
ihrem Adiutanten Beniamin l. das Stadtiugendprinzenpaar
Hermann'|. und Ghiara I samt Gefolge. Foto: alk
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von Kinderprinz PhiliPP I.,
statteten Ilirer königliöhen
Hoheit ebenso wie das |u-
eendstadtprinzenpaiü der
Stadt Mtinster, ilermann I.
und Chiara I., einen Besuch
ab. Letztere ließen es sich
nicht nehmen, mit ihrem Ge-
folse die Nachwuchsprinzes-
siiaus Gremmendorf gebtih-
rend und mit musikalischer
Unterstützung zrr ehren.
Nach der feiärlichen Überga-
be der Orden an Hannah I.

und Beniamin I' verabschie-
deten sie sich nicht nur mit
einem fröhlichen,,Helqu";
sondern zur Freude der klei-
nen Karnevalisten im Saal
auch mit jedbr Menge Süßig-
keiten.

Tanzeinlagen und die Wahl
des besten Kostitns rundeten
den Kinderkarneval der KG
Pängelanton ab und ließen
schlleßlich alle Superhelden,
Zwetge und Katzen zufrieden
den Heimweg antreten.


