
Karneval und die Gruppe „Monster“ 

 

Seit mehreren Jahren feiert die Kurt-Schwitters-Schule Karneval. Wir feiern immer an 

Altweiber Karneval. Die meisten Schüler und Lehrer hatten sich verkleidet. Es gab 

auch einen Kostümwettbewerb und eine Jury. Außerdem wurde auch ein 

Prinzenpaar gewählt. Man konnte auch Essen und Trinken kaufen: Waffeln, 

Pizzabrötchen und Eistee zu je 0,50 €. An diesem Tag ist auch Frau Buchaly mit 

ihrem Baby Ben gekommen.  

 

Dazu gab es  Auftritte auf der Bühne in der Aula. Es trat aus verschiedenen Klassen 

Schüler mit Liedern auf. Wir traten mit dem Lied „Monster“ von Culcha Candela auf. 

Wir sind: Jan, Johanna, Louis, Janine und Denise. Die Jungs haben gesungen und 

die Mädchen haben getanzt zu dem Lied „Monster“ von Culcha Candela. Die meisten 

Schüler und Lehrer haben mitgetanzt und gesungen. Wir haben für das Singen und 

Tanzen zwei Monate geübt. Wir hatten Spaß und haben dadurch gelernt, mit 

einander auszukommen. Manchmal hat unser Tanzlehrer Jan mit uns die Dinge 

besprochen z.B.: Wie wir tanzen sollen, was ihm nicht an unserem Tanzen gefallen 

hat und wie Louis singen soll. Uns Mädchen hat das Tanzen sehr viel Spaß gemacht 

und den Jungs (Louis und Jan) hat das Singen auch viel Spaß gemacht. Wir haben 

immer als das Wort „Monster“ im Lied kam, halbe Kreisbewegungen mit den Armen 

und Fingern gemacht. Als das Wort „Boom“ zweimal kam, haben wir mit den Fäusten 

gewackelt. Am Schluss haben Jan, Johanna, Denise und Louis sich in einem 

Halbkreis aufgestellt und Janine hat sich in der Mitte hingehockt. Es gab noch andere 

Schüler/innen die etwas aufgeführt habe. Z.B. habe Anna, Lisa, Natalie und Marlee 

einen witzigen Tanzauftritt gemacht. Sie sind mit einem Liedmix aufgetreten. Es hat 

allen sehr viel Spaß gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 



Karnevals-Interview mit Frau Stör 

 

Wie lange sind Sie schon an unserer Schule?  

Ich bin schon seid 5 ½ Jahren an der Schule.                                                                                                    

 

Als  was sind Sie schon gegangen? 

Ich bin schon als: Frosch, Frau Tulpe, zwei mal Sambakönigin, als Clown und 

Japanerin gegangen.  

 

Was mögen Sie an Musik? 

Ich höre gerne Klassik und Jazz. 

            

Was war Ihr aufwändigstes Kostüm? 

Mein aufwändigstes Kostüm, dass ich schon 

getragen habe, war die Sambakönigin. 

                                                       

Wieso unterrichten Sie Musik? 

Musik ist meine Leidenschaft. Ich übe und entspanne mich zu Hause dabei. 

 

Wie kommen Sie immer auf die tollen  Kostüme für Karneval?    

Die ganzen tollen Kostüme für Karneval fallen mir immer beim Samba ein.  

 

Was ist das Besondere für Sie an Musik? 

Das besondere für mich an Musik ist im siebten Himmel zu schweben und sich wie in 

Ekstase zu fühlen. 

Johanna und Louis 

 

 
 
 
 
 


