Black-and-White-Party am 5.5.2017

Bereits im Januar begannen unsere Vorbereitungen für das WVRProjekt. Wir wollten die beste Party veranstalten, die die CDR je
gesehen hatte. Am 5. Mai war es dann soweit. Wir dekorierten den
Musiksaal und alle Räume drum rum und warteten auf unsere
Gäste.
Um 17:00 Uhr ging es dann
los. Erst mal zur Stärkung
leckere Würstchen mit Weck,
Schinken-Mozzarella-Taschen
und für zwischendurch
Muffins und Fingerfood. Auch
bei den Getränken war für
jeden etwas dabei, so dass alle

Kritische Blicke in die Kasse. 2 mal 2 € macht 4 €….
Warum müssen die auch mit nem 50er-Schein zahlen!!!!!!

gestärkt auf die Tanzfläche konnten.
Um 18:00 Uhr trafen dann die
letzten Gäste am Empfang vor
dem Haupteingang ein und
dann begann die Party erst
richtig. Unsere Mitschüler, die
für die Musik zuständig
waren, brachten die Menge an
5,6 und 7 Klässlern zum Tanzen.

Wir haben soooooo leckere Sachen… Warum will die nur
Salzstangen?

Die Effekte waren einzigartig - bunte Lichter und Laser, eine
Nebelmaschine, die alle Kinder zu nebelte. Im Musiksaal wurde es
durch die tanzende Menge bestimmt 50°C heiß
(P.S. liebe Gäste: Die Heizung war nicht an!!!!)
und beim Monkeydance hatte
man das Gefühl, dass wir fast
zum Computerraum
durchbrechen. Da die Party so
cool war wollten auch Schüler
von anderen Schulen zur Party

36° und es wird noch heißer! Mach den Beat nie wieder leiser!

kommen und haben alles versucht um
reinzukommen - doch unsere
„Türsteher“ blieben knallhart ☺.
Nun erst mal durchlüften und danach
geht’s weiter………..

50°… Raphael mach den Beat vielleicht doch
kurz leiser… Lüftungspause!!!!

Um 19:00 Uhr wurde unser Türsteher
Yanick dann doch noch überrannt –
zum Glück von kleinen Mädchen, die
vorher schon auf der Party waren xD.
Während die Tanzfläche nach wie vor
bebte fand bei der Essensgruppe ein
Hot-Dog-Wettessen statt. Zweimaliger

Türsteher Yanick wird von 5 Mädels überrannt…
Vorbildfunktion erfüllt!

Sieger wurde Ruven, obwohl sich Herr Lösch
doch soooo angestrengt hat

.Um 20:00 Uhr

endete (leider) unsere Black-and-White-Party
und wir mussten alle Schüler rauswerfen

.

Aber Abbau ist halt Abbau.
Wir hoffen, dass es euch allen gut gefallen hat

Liebe Kinder: So guckt man, wenn man
einen Hot Dog in 5 Sekunden
niedermacht. Nicht Nachmachen!!!

und ihr froh seid dabei gewesen zu sein!!!!!!!!!!
Wir wollen uns hiermit bedanken bei…
… Herrn Libicher! Danke, dass wir die Party durchführen durften!
… Frau Sahr und Herrn Lösch! Danke, dass Sie an Ihrem
Freitagabend uns unterstützt haben!
… Herrn Oswald! Danke für den technischen Support und der
Behebung unseres Lichtproblemchens.
… unseren Eltern! Danke fürs hin- und herfahren, fürs Muffins
backen, fürs Schinken-Mozzarella-Taschen machen und und und…

… bei unseren Schulsanitätern
Laurin und Jan (und dem verletzten
Benedikt)! Danke fürs Dabeisein.
Zum Glück wurdet ihr nicht
gebraucht!

Hier fühlt man sich doch gleich gut aufgehoben ☺

… der Metzgerei Dürr & Beier! Danke für das
Sponsoring der leckeren Würstchen!
I believe they have the greatest „Würschtles“ in
the world!!!

Eure Klasse 8c
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