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Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker zu Gast auf der Faschingsparty in Essenrode 

 

Rund 70 Kinder brachten am 12.02.2010 die Turnhalle in Essenrode zum Beben. Alle Kinder von 3 

Jahren bis zur 3. Klasse feierten am Nachmittag in der bunt geschmückten Halle. Dort galt es eine 

Gerätelandschaft und die Taue zu erklimmen oder Fische aus einem Becken zu angeln. Als 

Highlight hatte das Organisationsteam eine Rollenrutsche aufgebaut, die von den Kids begeistert 

angenommen wurde. 

 

Im DGH gab es für alle hungrigen Indianer, Prinzessinnen, Löwen usw. einen kleinen Imbiss. Die 

Kuchen, Muffens und Brezeln hatten einige Eltern netterweise gespendet. Abends hatten die Kinder 

der 4.- 6. Klasse die Halle für sich. Selbst die "Großen" fanden noch an der Rollenrutsche ihren 

Spaß. Wer wollte, konnte sein Talent an den Tischtennisplatten ausprobieren. Bei einem Musikquiz 

galt es als Team zu arbeiten und angespielte Musiktitel und deren Interpreten zu erkennen. Der 

Clou war aber sicherlich die eigene Interpretation der "Wetten dass"- Show. Thomas Gottschalk und 

Michelle Hunziker spielten dabei gegen sehr motivierte Kinder. 

 

Es musste z.B. eine Decke gewendet werden auf der die Kids standen, ohne diese zu verlassen. 

Bei anderen Wetten sollten die Kids aus mind. 8 Kindern eine Pyramide errichten oder Spaghetti in 

eine Makkaroni einführen. Die Schwierigkeit bestand darin, dies mit dem Mund zutun und dabei 

nicht die Hände zu benutzen. Hier fanden einige Kandidaten wirklich viele lustige Möglichkeiten 

dieses umzusetzen (siehe Fotos auf der Homepage). 

 

Nach der letzten Wette mussten sich Tommy und Michelle allerdings geschlagen geben und 

verloren mit einem Punkt Unterschied. Gut für alle Wettteilnehmer, sie durften mit geputzten 

Schuhen wieder nach Hause gehen. Das war dann nämlich der Wetteinsatz der Promis. Ein ganz 

großer Dank geht auf diesem Weg an die zahlreichen Helfer, die die Party mit beaufsichtigt haben. 

Ohne euch ist das sonst nicht zu schaffen!!! 

 

Organisationsteam Kinderfasching 


