Auch im Regen kann man Karneval feiern
Pippi Langstrumpf, Lucky Luke, Piraten, Clowns und Cinderellas hatten großen Spaß
beim Karnevalsevent auf dem Pferdehof Mildsiefen.
Auch wenn der Wettergott diesmal nicht so ganz auf unserer Seite stand, hatten die insgesamt
32 Kinder am 24. und 25. Februar 2022 in ihren tollen Kostümen einen erlebnisreichen
Nachmittag auf dem Pferdehof Mildsiefen. Der kleine Max war ganz aufgeregt: „Welche
Kostüme tragen wohl die anderen Kinder? Wird Larissa mich auch passend zu meinem
Cowboykostüm schminken?“ Larissa, eine Nachbarin vom Pferdehof Mildsiefen hatte jedes
Kind passend zu ihrem/seinem Kostüm geschminkt und somit liefen viele bunte Gesichter
über das gesamte Gelände.
Während die einen Kinder dabei halfen, Vivi für das Kutsche fahren fertig zu machen,
bastelten die anderen Kinder ihren eigenen Karnevalsorden. Auf Papptellern wurden bunte
Gesichter gemalt, ein Hut und bunte Wollhaare geklebt und wer wollte, konnte den ClownKarnevalsorden noch mit einer schönen Schleife aufpeppen. Ida, die als Fee verkleidet war,
gab sich sehr viel Mühe mit ihrem Karnevalsorden und war am Ende mächtig stolz auf das
Ergebnis. Philipp war schnell fertig, hing sich seinen Orden um und rannte nach draußen, um
über die kleinen Sprünge, welche im Hof aufgebaut waren, zu springen.
In der Zwischenzeit fuhren auf dem Reitplatz die ersten Kinder bereits Kutsche mit Vivi, die
als Prinzessin verkleidet war. Celina, die ein Cinderella-Kostüm anhatte, sagte: „Vivi hat ja
eine süße Krone und die goldenen Bänder in ihrer Mähne glänzen so schön.“ Auch die
Kutsche war mit goldenen Wimpeln geschmückt, sodass die Kinder das Gefühl hatten, sie
würden auf einer Prinzessinnenkutsche sitzen.
Edda und Merle verbrachten eine Weile auf dem neuen Holzpferd, welches die Firma „Die
Holzpferdefarm (www.dein-holzpferdeshop.de)“ dem Pferdehof Mildsiefen für seine Events
gesponsert hat. Merle war so fasziniert von der langen Mähne und dem tollen Schweif, dass
sie gleich anfing, Zöpfe zu flechten.
Nachdem alle Kinder geschminkt, ihren Orden gebastelt und die selbstgebackenen Berliner
verspeist hatten, durften sie noch eine Runde auf Rudi, der als Clown verkleidet war, reiten.
Marie hatte nicht nur ein Indianer-Kostüm an, sondern sie fühlte sich auf dem Rücken von
Rudi wie Regenbogen, die beste Freundin von Yakari.
Als die Kinder, welche durch den Regen etwas durchnässt waren, nach zweieinhalb Stunden
Programm von ihren Eltern abgeholt wurden, verabschiedeten sie sich noch von den Tieren
und Emilia flüsterte Lucky ins Ohr: „Ich komme auf jeden Fall bald wieder!“

