
Gute Stimmung beim Kindermaskenball 
 

 
 
Am vergangenen Samstag strömten viele kleine Prinzessinnen und Burgfräuleins, Cowboys, 
Piraten und Polizisten in den ausverkauften großen Saal des Palatinums. Um 14.11 Uhr 
begrüßte der 1. Vorstand des Mutterstadter Carnevalvereins die "Geeßtreiwer" Heribert 
Magin die vielen großen und kleinen Gäste. Ein herzlicher Dank galt allen Sponsoren, die 
das Kindermaskenfest in diesem Jahr wieder mit ermöglicht hatten.  
 
Sogleich marschierten Jugend-, Junioren- und Aktivengarde sowie das Tanzmariechen 
Daniela Falkenstein ein und begrüßten das Publikum mit Ahoi-Rufen. Die acht Mädchen und 
der Junge der Jugendgarde beeindruckten die vielen Kinder mit ihrem Marschtanz. 
 
 
 



Seit einigen Jahren ist Bruno Fuchs mit seinem Team fester Bestandteil des 
Kindermaskenballs der Geeßtreiwer, so auch in diesem Jahr. Als erstes sorgte er mit seinem 
Zauberspruch "Simsalabim Schnippschnapp" für große Kinderaugen und verdutzte 
Gesichter. Mit seiner Assistentin Heidi und kleinen Helfern aus dem Publikum zauberte er 
Blumen aus dem Nichts hervor, Schnürsenkel an Schuhe und Tücher verknoteten sich auf 
magische Weise. Beim Eierlauf mit kleinen Entchen statt Eiern gewannen eindeutig die 
Jungen gegen die Mädchen. Große Augen machten die Kinder im Publikum beim Auftritt von 
Tanzmariechen Daniela Falkenstein, die mühelos Räder schlug, in die Brücke und ins 
Spagat ging und dabei stets sichtlich Spaß hatte. Auch Bruno Fuchs war begeistert von 
solch einem professionellen Auftritt. Auch das beliebte Mohrenkopfwettessen durfte nicht 
fehlen, bei dem sich Eltern wie Kinder auf dem Boden kniend die leckeren Mohrenköpfe 
schmecken lassen durften.  
 
Jetzt war es Zeit für den Schautanz der Jugendgarde, die in Deutschland-Trikots als 
Fußballer und Fähnchen schwenkend einliefen und zu Fußballliedern die Hüften kreisten.  
 
Eltern und Kinder wurden beim Luftballon-Workshop gefordert. Gemeinsam mit Bruno Fuchs 
durften die vielen Gäste aus Luftballons Hunde formen, die besonders bei den Kindern gut 
ankamen. Dann war es Zeit für die Polonaise durch den Raum bei der sich eine Jury 
bestehend aus Eltern die vielen Kostüme genauer betrachten konnten und besonders 
ausgefallene Kostüme prämieren durften. Dazu gehörten unter anderem ein Krokodil, Super 
Mario und auch ein Astronaut.  
 
Als letzter Höhepunkt zeigte nun die Junioren- und Aktivengarde einen witzigen Schautanz, 
in dem sie einen närrischen Bauernhof mit Kühen, Hühnern, Pferd, Hund und natürlich Bauer 
darstellten. Erst nach einer Zugabe durften sie wieder von der Bühne, vor der sich die vielen 
kleinen Gäste des Kindermaskenballs drängten.    
 
Zwischen den einzelnen Programmpunkten legte DJ Helmut immer wieder Discorunden ein, 
bei denen sich die vielen Kinder zu Liedern wie "Die Karawane zieht weiter" und "Burger 
Dance" richtig austoben konnten. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Nach gut drei 
Stunden Spaß, wo  auch die Eltern einen ruhigen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen 
verbringen konnten, verließen die vielen großen und kleinen Gäste das Palatinum. Der 
Kindermaskenball der Geeßtreiwer war wieder ein voller Erfolg.  
 
Wer beim nächsten Mal vielleicht nicht 
nur im Publikum, sondern auch auf der 
Bühne mit dabei sein will, der ist herzlich 
eingeladen, mal in das Training der 
Garden hinein zu schnuppern. Bei 
Interesse stehen Evi Becker 06231/4333 
und Kirsten Jülly 0176/23830083 
telefonisch für Fragen zur Verfügung. 
Oder man kommt gleich donnerstags ins 
Haus der Vereine, Saal 1, zum Training. 
 
Für die Jugend (3 bis 11 Jahre) von 16 
bis 17 Uhr. Für die Junioren (12 bis 15 
Jahre) von 17.30 bis 19.30 Uhr.  
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