
 
 
   Rosenmontagssause 
   
 „Ein Amtsschimmel aus der Stube wiehert, 
  ein Jeck der nach warm Wasser giehret, 
  die Lessings laden Gäste ein 
  und schon wird wieder alles fein. 
 Apolle Hinein! 
 
Das war eine Sause. Über 200 Närrinnen und Narren fanden am Rosenmontag zur Sause in 
unserer Turnhalle Platz. In einer toll geschmückten „Nahalla“ begrüßte unser Prinzenpaar 
Prinzessin “Glöckchen die Erste“ und Prinz „ Lessing der Erste“ die anwesenden großen und 
kleinen Narren. Auch Gäste vom AFC nahmen an unserer Rosenmontagssause teil. Das große 
und kleine Prinzenpaar des AFC konnten wir begrüßen. Nach dem diese die Kussfreiheit 
ausgerufen hatten, na ja, Freiheit hin oder her, auf alle Fälle gab es dafür den Dreifachsauser, 
wurden weitere Tollitäten vorgestellt. Der Apoldaer Sauser, die Prinzengarde mit dem Mariechen 
und den Elferratsmitgliedern, es war schon ein beeindruckender Hofstaat, und alle hatten etwas 
zu tun.. Zwischendurch jagte ein Aufreger den anderen. Ob Polonaise- oder so ähnlich,- Lieder 
zum Schunkeln, Mitsingen oder dem Auf und Nieder, es kam keine Langeweile auf. Als 
Konstantin in die Bütt stieg, da blieb kein Auge trocken, wir kringelten uns nur so. Es gab aber 
auch die tollsten Sachen zu berichten, die so einem Schüler in seiner Schulzeit alles so 
wiederfahren können. Vom größten Ranzen der Welt, in dem auch noch die Mutti Platz hat, bis 
hin zur Brotbüchsensammlung der Woche war alles vertreten. Aber auch das fehlende warme 
Wasser, die abgebauten Wasserhähne und die Duschen, die jetzt zu Raumteilern werden könnten, 
über vieles machten wir uns so unsere eigenen Gedanken. Ob die anwesenden Verantwortlichen 
der Stadt auch lachen konnten, wir wissen es nicht. 
Die Tanzeinlagen der Garde und des Tanzmariechens waren aber auch beeindruckend, es 
wirbelte nur so auf der Bühne herum. Nur gut, dass von uns Schülern so viele in einem 
Faschingsklub mittanzen, wenn dass unsere Lehrer auch noch machen müssten.  
Ein weiterer Höhepunkt war die Büttenrede unserer ehemaligen Schüler Luka und Lea. Die 
hatten natürlich so einige Schmackatellen aus ihrer Zeit bei uns. Herr Häfner, unser Schulleiter, 
der damals auch ihr Mathelehrer war, ertrug das Ganze mit Humor,- das macht er ja eh bei uns 
am besten.  
Nach 90 Minuten, mit Pfannkuchen, Superdickmanns und süßen Sachen verabschiedeten wir 
unsere Gäste und gestalteten unseren Projekttag weiter. 
Wer richtig feiern kann, der kann auch arbeiten. So haben wir nach einer halben Stunde unsere 
Turnhalle piko bello wieder unseren Sportlern übergeben können. Klaro, denn wir trugen wie 
immer in unserer Turnhalle Wechselschuhe bzw. Turnschuhe und hatten Handwerkszeug dabei, 
dass alles schneller ging. 
Den Organisatoren des tollen Tages, den Pädagogen, dem AFC, Eltern und unserem Förderkreis 
ein dreifaches Apolle Hinein,- das Dankeschön der Lessingschüler. 
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