
                 Karneval 2015   

 in der Rochusschule 

 
Die Lehrer machen oft Geschrei, 

doch legen dann nicht mal ein Ei. 

 

Jo, da lachste dich, jo da lachste dich, jo da lachste dich kapott. 

 

Das ist hier ein verrückter Stall,  

wir feiern heute Karneval. 

 

Jo, da lachste dich, jo da lachste dich, jo da lachste dich kapott. 

 

Als Clowns, da kamen wir heut’ her,  

in Rochus tanzt heut echt der Bär. 

 

Jo, da lachste dich, jo da lachste dich, jo da lachste dich kapott. 

 

 
 

 

 

Auch dieses Jahr feierten die Schülerinnen und Schüler,  

die Lehrerinnen und Lehrer  

und alle Freunde und Förderer der Rochusschule  

eine große Karnevalsfeier in der Aula. 
 

 



Folgende Fotos und ausgewählte Texte sollen einen kleinen Einblick geben, was wir an 

Weiberfastnacht 2015 erlebt haben: 

 

Karneval in der Schule 

 

Am Donnerstag, den 12. 2. 2015 haben wir in der Schule Karneval gefeiert. Es gab viele coole 

Auftritte. Wir haben zum Beispiel „Atemlos“ getanzt. Aina war meine Partnerin und wir standen in 

der 1. Reihe. Als wir aufgehört haben, haben viele Zugabe gerufen. Die Lehrer hatten auch einen 

coolen Auftritt. Die waren nämlich in der Clownsschule.  

Ich fand die 3b und die 4c und die 4b am besten.  

Das war ein schöner Tag. (Jillian 3a) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
„Die Lehrer haben mit Wasserspritzen die 1. Klasse bespritzt und 
Witze erzählt.“ (Florian 3a) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Karneval war die ganze Schule in der Aula und hat was vorgeführt. Wir haben auch was aufgeführt. Jeder in 

der Schule hatte ein Kostüm an, auch die Lehrer. Die haben sich als Clowns verkleidet und ich war Rockstar. 

Die 1c hat den „Ententanz“ vorgeführt. Die 2a hat die Tante aus Marokko gezeigt. 

Immer wenn jemand was aufgeführt hat, dann haben wir eine Clowns-Rakete gemacht.  

Die ging so: 

1. auf den Popo klatschen 

2. in die Hände klatschen 

3. alle rufen zusammen tätä tätä tätä. 

 (Jennifer 3a) 

 

„Das Lustigste war,  

dass Herr Lindner sich als Conchita Wurst verkleidet hat.“ 

(Hosna 3a) 

 

 

  

 

Am Donnerstag war Karneval. Alle 

Lehrer waren Clowns. Und wir waren alle 

Helene Fischer, sogar die Jungs. Wir 

hatten alle Puschel und Perücken. Die 

Lehrer haben gezeigt, wie die Clownsschule 

ist. Das war richtig lustig. Die 1a hat 

„Schnappi. Das kleine Krokodil“ 

getanzt. (Carls 3a) 


