
Die SMV-Paten haben am letzten 
Schultag vor den Faschingsferi-
en eine Faschingsparty für die 

Fünftklässler veranstaltet. Die Paten hat-
ten alles genau vorbereitet. Der ganze 
BK-Raum war voll mit Luftschlangen und 
Luftballons. Es gab eine DJ-Ecke, einen 
Gruppentisch und Tische mit Kuchen und  
Süßstückchen.
Alle Fünftklässler hatten lustige Kostüme 
an. Sie waren zum Beispiel verkleidet als 
Vampire, als Boxerin, als Punker oder Hip-
pie, als Waldelfe oder Kürbis oder als Katy 
Perry. 

SMV-PATEN-FASCHING FÜR DIE 
FÜNFTKLÄSSLER
Auch in diesem Jahr haben die SMV-Paten für die Fünftklässler 
wieder eine großartige  Faschingsparty organisiert – großartig  
für alle, für die Fünftklässler, für ihre Paten und – für Herrn Hes-
se. | Larissa und Ronja (Klasse 5a) und Anne (Patin) berichten. 



Um 15.30 Uhr fing die Musik an. Doch am 
Anfang wollte niemand tanzen. Der DJ rief: 
„Macht ein bisschen Party und tanzt!“ Das 
half auch nicht. Die Fünftklässler brauch-
ten einfach noch ein bisschen Zeit. Erst als 
die Paten ihre Gäste aufforderten, wurde 
getanzt, zum Beispiel zu „Move Like Jag-
ger“ oder „Don’t Gimme That“.
Dann begannen die Spiele. Erster Pro-
grammpunkt war das „Zeitungstanzen“. 
Da musste man jeweils mit einem Partner 
zusammen auf einer ausgefalteten Zei-
tung tanzen. Wer dabei einmal den Boden 
betrat, war aus. Wurde die Musik angehal-
ten, mussten die Fünfer die Zeitung zur 
Hälfte zusammenfalten. Dann wurde wie-
der getanzt und die „Tanzfläche“ wieder 
verkleinert. Das ging so lange, bis keiner 
mehr übrig war. Danach kam die „Reise 
durch den Zeichensaal“ und das „Scho-
kokusswettessen“. Sieger wurde, wer am 
schnellsten ohne Hände einen Schoko-
kuss essen konnte. 
Nach der nächsten Tanzrunde, bei der viel 
mehr Gäste als beim ersten Mal tanzten, 
kam der Höhepunkt der Party, die Kos-
tümprämierung. Die SMV-Paten hatten 

dazu im Foyer einen Laufsteg markiert. 
Zuerst hat sich niemand auf den Laufsteg 
getraut. Herr Hesse hat es dann vorge-
macht. Das fanden alle lustig. Es war Katy 
Perry, die sich zuerst traute. Wahrschein-
lich dachte sie: „So wie Herr Hesse das 
kann, kann ich das auch.“ Danach folgten 
die Waldfee, der Hippie, der Punker, der 
Engel … 
Nach der Kostümpräsentation warteten 
alle gespannt auf das Ergebnis des Wett-
bewerbs. Als die Jury die Punkte zusam-
mengezählt hatte, stellte sich heraus, dass 
drei Kinder die gleiche Punktzahl hatten: 
der Kürbis, die Boxerin und die Chinesin. 
Sie mussten nochmal auf den Laufsteg. 
Den lautesten Applaus bekam die Chine-
sin. Als Preis gewann sie einen Kinogut-
schein.
Die Zeit verging wie im Flug. Nach der Kos-
tümprämierung tanzten alle noch ein bis-
schen und gegen 18 Uhr war die Party zu 
Ende. Alle, die Paten und die Fünftklässler, 
hatten viel Spaß. Larissa hat es viel besser 
gefallen als beim Fasching in der Neckar-
halle. Und die Punkerin fand den Auftritt 
von Herrn Hesse „voll cool“. 


