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Der Altweibertag von Prinz Lui.

An Altweiber hat der KCK Sassenberg nachfolgende Mitmachgeschichte für die Kinder in 
den Sassenberger Kindergärten und Grundschulen vorbereitet. Wenn ihr diese Geschichte zu 
Hause noch einmal durchspielen möchtet, müsst ihr euch ein paar Sachen parat legen.

                             - ein paar Luftschlangen
                             - die ausgedruckte Malvorlage, die ihr am Ende des PDF findet
                             - die Kinder haben von uns eine süß gefüllte Brotdose bekommen. Bereitet                                    
                               für euch doch etwas ähnliches vor.

                              - bei diesem Symbol müssen die Kinder Aufgaben erledigen

                              - In der Geschichte kommen Lieder vor. Wenn ihr auf den Liedtitel
                                klickt, werdet ihr zu dem jeweiligen Lied auf YouTube geleitet.

                              -In der Geschichte kommen verschiedene Bilder vor.  Die Kinder können vor    
                               dem Weiterblättern rätseln, was auf dem nächsten Bild zu sehen sein wird, 
                               oder die Kinder beschreiben, was sie auf dem Bild sehen.

Wenn ihr im Anschluss an die Geschichte noch Musik für eure Karnevalsparty daheim 
daheim, findet ihr auf unserer Weseite 3xHelau.de, etwas weiter unten auf der Starseite, 
Links zu Playlisten auf YouTube und Spotify.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns Bilder von eurer Karnevalsparty schicken.
Nutzt dafür entweder die E-Mail Adresse  kck@mail.de
oder folgendes Formular    >> https://3xhelau.de/upload.html
Schreibt doch eure Namen und Alter dabei.

Fall du nicht möchtest, dass wir dein Bild auf unserer Webseite oder im Narren-Blättken 
veröffentlichen, schreibe bitte dabei, wo wir es nicht veröffentlichen dürfen.

Wenn ihr euch die Geschichte “Der Altweibertag von Prinz Lui” von unserem Prinzenpaar 
vorlesen lassen möchtet, findet ihr die Audiodateien als MP4 (ca.7MB) >>>HIER und als mp3 
(15MB) >>>HIER. Über der jeweiligen Textpassage steht, welchen Titel ihr abspielen müsst. 

 © Karnevalsclub Sassenberg KCK e.V.
  Karnevalsclub Sassenberg KCK e.V.

https://3xhelau.de/upload.html
https://c.web.de/@322371410209019395/BpQADRwkTbmN-g5hKb87Ng
https://c.web.de/@322371410209019395/huXzTHyXTUyfKNLa02CAQQ
http://3xhelau.de
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Titel 1
Es ist früh morgens und die Sonne steigt über die Dächer Sassenbergs. Prinz Lui schläft noch 
tief und fest in seinem warmen Bett. Warum wacht er denn nicht auf? Er wird doch viel zu 
spät zum Karnevalsumzug kommen! Sein Wecker klingelt nicht und Prinzessin Babsy ist auch 
nirgendwo zu sehen, die ihn wecken könnte. Normalerweise steht sie in seinem 
Schlafzimmer und ruft dreimal laut „Helau!“ bis Lui aufwacht. 
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Vielleicht könnt ihr Prinz Lui helfen und ihn aufwecken.

                              Dreimal laut „Helau“ rufen

Titel 2
„Huch, schon so spät!“, ruft Prinz Lui überrascht, als er aufsteht und auf seine Uhr schaut. 
Das ist ja grade noch mal gut gegangen. Gut, dass ihr Prinz Lui aufwecken konntet. Da der 
Prinz aber so zügig aus dem Bett gesprungen ist, hatte er noch keine Zeit richtig wach zu 
werden. „Für eine Runde Frühsport zum richtig Wachwerden ist auch heute Zeit. Ein müder 
Prinz kann ja keine Bonbons werfen.“, denkt Prinz Lui und dreht die Musik auf. 

                               Lied abspielen und mittanzen: >>> So ein schöner Tag (Fliegerlied) 

Titel 3
Nun ist Prinz Lui fit für den Tag und zieht schnell sein Prinzengewand und seine Kappe an. 
Als er zur Tür geht, greift er noch flott den Dombrowski, der an der Wand lehnt, und geht 
runter in die Küche. Sein Magen knurrt heftig und er hätte Lust auf ein leckeres Frühstück. 

https://www.youtube.com/watch?v=HEfwQkIoIyI
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Titel 4
Nachdem er den letzten Bissen Brot gegessen hatte, muss Lui sich beeilen. Schließlich hängt 
der Karnevalsumzug von seiner Pünktlichkeit ab. Wenn er nicht da ist, würde keiner der 
Wagen losfahren und den Kindern Süßigkeiten zuwerfen. Vielleicht würde er dort ja auch 
seine Prinzessin wiedertreffen. Vor dem Haus wartet schon das Prinzenauto auf ihn und, als 
Lui in das Auto einsteigt, sitzt Prinzessin Babsy zum Glück schon auf dem Rücksitz.  
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Titel 5
„Wie siehst du denn aus?“, fragt sie ihn und sie klingt, als würde sie ein bisschen mit ihm 
schimpfen. Lui schaut an sich herunter. Dabei hat er doch alles angezogen. Seine Kappe, sein 
Prinzengewand und auch den Dombrowski hat er doch noch schnell mitgenommen. Was 
fehlt ihm denn noch? Prinzessin Babsy hält ihm eine Luftschlange hin.  „Du  siehst  noch  gar  
nicht  lustig  genug  aus!“,  sagte  sie.  Lui  nickt  und  wirft sich die Luftschlange um den Hals. 
„Stimmt“, antwortet Lui, „Luftschlangen gehören zum Karneval dazu!“

                               Jedes Kind bekommt eine Luftschlange und hängt sie sich um den Hals 

Titel 6
Endlich kommen Prinz Lui und Prinzessin Babsi an ihrem Umzugswagen an. Hier ist zum 
Glück noch alles wie immer. Der Elferrat hat ganze Arbeit beim Gestalten des Prinzenwagens 
geleistet und ganz viele schwarze Noten auf den weißen Prinzenwagen gemalt. 



kkkiiikakikaka

                                                           Jedes Kind bekommt eine Malvorlage mit der Aufgabe:
                                                           Gestalte deinen eigenen Prinzen- oder Prinzessinnenwagen.
                                                           (Malvorlage am Ende des PDF)

Titel 7
Neben dem Wagen entdeckt Prinz Lui seine Tanzmariechen. Als die Tanzmariechen Prinz Lui 
und Prinzessin Babsy sehen, winken sie fröhlich. „Da seid ihr ja endlich!“, rufen sie, „Wir 
haben schon auf euch gewartet!“ „Tut  mir  leid“,  murmelt  Prinz  Lui,  „Ich  habe  verschlafen.  
Das  passiert  selbst  den  besten Prinzen einmal.“ Die Tanzmariechen zucken mit den 
Schultern. „Naja, jetzt bist du ja da. Dann können wir auf den Prinzenwagen gehen“, sagen 
sie. Prinz Lui nickt und steigt auf den Wagen. ‚Huch, das ist aber ganz schön hoch!‘, denkt 
Prinz Lui und blickt runter auf den Boden. Immer wenn er den Prinzenwagen besteigt, 
dauert es etwas bis er sich an die Höhe gewöhnt hat. Auch Prinzen werden manchmal sehr 
nervös. Doch als sein Tanzmariechen mit Prinzessin Babsy neben ihm stehen und ihn 
anlächeln, fühlt sich Prinz Lui gleich ein bisschen besser.  
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Titel 8   Ein Tanzmariechen aber sieht, dass Lui nervös ist und sagt: „Vielleicht hilft es dir, 
wenn wir zusammen tanzen! Ich fühle mich dann gleich ein bisschen besser.“ Und so tanzen 
Prinz Lui, Prinzessin Babsi und die Tanzmariechen auf dem Prinzenwagen.

                                Lied abspielen und tanzen: 
                                >>> Biene-Maja-Tanz

Titel 9 
Durch das Tanzen vergeht die Zeit bis zum Karnevalsumzug wie im Flug. Dann 
fährt der Prinzenwagen los und Lui ist sehr glücklich. Er liebt es auf dem Wagen 
zu stehen und alle Menschen am Straßenrand zu sehen. Sie freuen sich, wenn 
er an ihnen vorbeifährt, und jubeln ihm zu.

https://www.youtube.com/watch?v=P8oreJXGI_U
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Titel 10    „Helau!“ „Helau!“, ertönt es von überall. Prinz Lui, Prinzessin Babsi und das 
Tanzmariechen winken den Kindern und ihren Eltern freundlich zu.

                               Kinder winken und rufen „Helau“, wie sie es beim Umzug machen würden 

Titel 11     Und so schnell wie der Umzug angefangen hatte, ist er leider auch schon wieder 
vorbei. Aber Prinz Luis Tag ist damit noch nicht zu Ende. Jetzt folgt die große 
Karnevalsparty. Lui freut sich schon auf die Musik, den Tanz und die vielen Freunde, die er 
dort treffen würde. Doch gerade als er in das große Festzelt gehen will, halten ihn die 
Kinder auf, die ihm vorher noch zugejubelt hatten.  „Lui!“, rufen sie, „Du hast etwas 
Wichtiges vergessen!“  Lui grübelt. Was konnte er denn vergessen haben? Er schaute schnell 
nach, ob seine Luftschlange noch um seinen Hals hing. Aber sie war noch dort.  „Hmmm“, 
macht er nachdenklich und dann fällt es ihm ein. 
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                             Überlegt, was Lui vergessen haben könnte

Titel 12      Prinz Lui hat vergessen die Süßigkeiten zu werfen! Das ist ja wirklich schlimm!  
„Keine Sorge“, sagt er, „Ich habe euch viele tolle Sachen in Dosen gepackt.“ Und Lui 
verteilt Dosen mit vielen Überraschungen an die Kinder.

                              Verteilt jetzt das, was ihr euch anstelle der süß gefüllten Brotdosen, die wir 
                              verteilt hatten, vorbereitet habt.

Titel 13
Jetzt ist aber wirklich Zeit zum Feiern! Als Lui in das Festzelt geht, hört er schon die lustige 
Karnevalsmusik und sieht die Polonaise, bei denen all seine Freunde mitmachen.  
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Titel 14     Schnell reiht er sich ein. Das war mal wieder ein schöner Altweibertag in der 
schönsten Jahreszeit im Jahr! HELAU! 

                              Lied abspielen und eine Polonaise mit allen Kindern machen: 
                              >>>  Polonäse Blankenese 

https://www.youtube.com/watch?v=BUwnLD81iMU



