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Ein Jahresanfang ohne Fasching geht gar nicht.... Also Dienstag, zwei 
Gruppen Faschingstraining. Die Namen liefen nur so über die Anmel-
deliste und am Ende erschienen 35 in der ersten und 27 Kinder in der 
zweiten Gruppe - 8 Kinder waren aus dem einen oder anderen Grund 
nicht dabei dafür ab es vier Kinder als Karateka....  
Beide Gruppen durften sich diesmal im Spinnenfußball üben. Ähnlich-
keiten mit Kampfsport waren gut zu erkennen, wenn alle mit ihren Fü-
ßen um den Softball kämpften... 
Luftballonlaufen vorwärts und rückwärts ist ein MUSS jedes Faschings-
trainings. In der zweiten Gruppe waren alle einstimmig dafür, dass es 
wieder Stopptanz gibt - gut, wenn es  immer wieder so gut ankommt. 
Kein Faschingstraining ohne kleine Vorführung für die Eltern: Jede Reihe 
zeigte Karatetechniken der Verkleidung entsprechend. Egal ob elegant, 
ganz in Cowboymanier oder verlangsamt wie Astronauten. Die Reihe 
lief dann nach hinten und die nächste Verkleidungsgruppe war dran. Das 
macht immer wieder Spaß und auch die Eltern filmen und fotografieren 
jedes Jahr aufs Neue.
Auch wenn wir Berliner nichts mit dem richtigen Karneval im Sinn ha-
ben, so gibt es doch auch Teile, die gern übernommen werden können: 
Kamelle werfen! Auf deutsch: Süßigkeiten durch die Luft fliegen lassen. 
Da steppt dann der Bär, wenn die armen Kinder, die offensichtlich nie 
Süßigkeiten bekommen, jedem Bonbon oder Lutscher nachhechten! 
Beim anschließenden Gruppenfoto fiel dann schon der eine andere Bon-
bon aus den viel zu kleinen Händen. In den zwei Gruppen wurden etwas 
mehr als 6 kg Süßigkeiten durch die Luft gewirbelt. 
In der zweiten Gruppe gab es noch eine kleine Zugabe: Paprika Chips in 
kleinen Tüten, für die scharfen Karateka. Die wollte ich wirklich nicht 
auf dem Boden landen lassen. Die Drohung, dass die Chips nur für Nils 
und mich sind, haben die Kinder nicht ernst genommen; wie wahr-
scheinlich gar nichts an diesem Faschingsdienstag....

Marion


