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Hinten: Gabi Schüßler, lnge Kessler (Sir Kalle von der Walireckte), Hermann Lüttmann, Katinka
Brunzlik (Hundetrainerin), Fritz Schüßler (Raudax aus der Preußenmeute), Beverly-Ann (Cleopatra
von der llkahöhe), Christina Lemke (Ginny von der Walireckte), llka Thamm-Brinkmann (Heinrich
von der Walireckte), Norbert Seidl (Meta von der Wallreckte), Volker Thron (Hundetrainer)
Vorne: Ann-Kathrin Röwenstrunk (Liese vom Bommel, Gastpudel und Maskottchen der Gruppe),
Paul Manns (Wilhelm Manns von der Walireckte), Melanie Baumanns (Dadley vom Schloss Grimbart), Monika Lüttmann (Heide vom Fuxerhof), Matthias Voß (Finka z Hluckych strani). (von links)
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