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Das Datum passte gut: Altweiberfastnacht.....
75 Kinder waren in zwei Gruppen angemeldet aber die Grippewelle 
ist offensichtlich noch nicht vorbei. Es erschienen „nur“ 43 und 25 
sehr nett verkleidete Karateka.
Standardspiel ist natürlich Stop-Tanz. Jedes Jahr steigt die Stimmung, 
wenn es erst wild durch den Raum geht und dann alle wie zu Stein 
erstarrt stehen bleiben. Auch immer wieder beliebt bei der ersten 
Gruppe (3 bis 7 Jahre) Luftballons Bauch an Bauch oder Rücken an 
Rücken transportieren. Die „Strafe“, Spinnengang, ist fast eine Be-
lohnung, denn alle mögen Spinnengang. Die Stunde verging wie im 
Flug und die Eltern durften wieder ihre Smartphone zücken: 
Die Kinder waren zu Themen in jeder Reihe aufgestellt und zeigten 
die Kihon-Techniken passend zur Verkleidung. Witzig, auch wenn 
nicht immer alles klappt. Soviel Einsatz muss belohnt werden und 
zwar in Form von Bonbonregen. Jetzt wissen alle, warum meine 
Lieblingstechnik Uchi Uke ist....

Nach dem Gruppenfoto war der Raum leer für die nächste Gruppe 
ab 7 Jahre. Hier kommt Stop-Tanz auch gut an aber die Luftballong-
spiele sehen dann anders aus: Es gab 5 Teams in denen jeweils drei 
Kinder einen Ballon am Fuß hatten. Die Aufgabe bestand darin, die 
eigenen Ballons zu schützen und die anderen zum Platzen zu brin-
gen. Das war eine wilde und recht lautstarke Aktion. Team Gelb war 
Sieger!
Zur Beruhigung gab es Smarties - aber vor dem Preis steht der Fleiß 
und der bestand darin, die Smarties mit Stäbchen aus einer Scha-
le in eine andere zu füllen.... ICH hatte Spaß beim Zuschauen, die 
Kinder kamen aber nicht so richtig in den Genuss, viele Smarties zu 
sammeln. Das war auch nicht so schlimm, denn nach der gleichen 
Vorstellung für die Eltern wie in der Gruppe zuvor, gab es auch Bon-
bonregen und so war der Verlust der Smarties schnell ausgeglichen. 
Interessant war auch die Erkenntnis, dass Punks nicht bei allen be-
kannt sind; da habe mir also überflüssigerweise die Sachen zerschnit-
ten und die Haare als Irkokesenschnitt hochgesprayt....

Helau, Alaf  oder einfach guten Appetit!
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