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Liebe Freundinnen und Freunde,

Ihr erinnert Euch bestimmt noch an die letzte 
Karnevalsfeier im Further Hof (Februar 2020), wo 

wir alle bei guter Laune und Livemusik gemeinsam 
Karneval feiern konnten. 

In diesem Jahr können wir leider nicht zusammen 
kommen. Doch auch wenn wir uns nicht sehen 

können, darf die Büttenrede natürlich nicht fehlen.

Wir möchten Euch hier ein paar Erinnerungen an 
unser letztes Beisammensein zur fünften Jahreszeit 

sowie zwei Rätsel mitgeben, an denen wir hoffen, 
dass Ihr Spaß daran haben werdet.

Bleibt gesund und auf ein baldiges Wiedersehen!

Sengül Öztas
Allgemeine Sozialberatung

Gertrud Servos
Vorsitzende







Es ist seltsam mit dem Alter; ist man 13 und noch Kind,
weiß man glasklar, dass das Alter so um 20 rum beginnt.
 
Ist man aber selber 20, denkt man nicht mehr ganz so steif,
glaubt jedoch, so um die 30 sei man für den Sperrmüll reif.
 
30er, schon etwas weiser und vom Lebenskampf geprägt,
haben den Beginn des Alters auf Punkt 40 festgelegt.
 
40er mit Hang zum Grübeln sagen dumpf wie ein Fagott:
50 sei die Altersgrenze und von da an sei man dann bankrott.
 
Mit 50, graues Haar am Kopfe, erste Falten im Gesicht
glaubt man: Mit 60 käme erst das Ende, zumindest aber käm die Gicht.
 
Dann im Herbst, da blühn die Rosen und im Herbst reift erst der Wein,
darum kann man auch mit 60 noch recht jung und glücklich sein.
 
Doch die 70er, die Klugen denken überhaupt nicht dran,
jung sind alle, die noch lachen, Alter fängt mit 100 an!

Den Rosenmontag find ich wunderbar,
weil ich da immer gern‘ nach Nüss fahr!

Da trifft sich Clown und Cowboy, Bär und Maus,
dann kommen alle aus den Häusern raus.

Gemeinsam singen, tanzen, lachen,
wir essen bei der AWO leck‘re Sachen.

Auf den Bühnen schwingt man Büttenreden,
geschlossen haben heut‘ die Läden.

Im Further Hof gibt‘s alkoholfreies Bier,
auch Wein und Sekt, den gibt es hier.

Uns‘re Karnevalsfeier ist gut besucht,
die wird im Voraus bei Frau Heim gebucht.

Da tanzen Jecken dicht an dicht,
und man erkennt so manch‘ Gesicht.



* Du kannst nicht immer König sein
* Ohne Maske geht die Mimi nie ins Bett
* Es fährt ein Zug nach Neuss
* Rote Nasen soll man küssen
* Die Hüte zum Himmel
* Schminke, Hut und Maske bricht
* Blau schminkt der Enzian
* Für mich soll’s rote Nasen regnen
* Er hat ein knallrotes Clownskostüm
* Schön ist es hier in Neuss zu sein
* Wann wird’s mal wieder richtig Fasching

* Clownskostüm zum Frühstück
* Griechischer Clown
* Pack das Faschingskostüm ein
* Der Clown im Mond
* Ich zähle täglich meine Hüte
* Rote Nasen, rote Wangen, rotes Haar
* Der Fasching ist ein seltsames Spiel
* Ein bisschen Fasching
* Kostüme aus Amsterdam
* Ich wollt ich wär ein Clown
* Der lachende Harlekin

Oje, hier sind offenbar einige Schlagertitel durcheinander geraten.
Wisst ihr, welche Titel sich wirklich dahinter verbergen?

* Als wie vielte Jahreszeit bezeichnet man den Karneval auch?
* Was beginnt mit dem Aschermittwoch?
* Welcher Narrenruf ist bei uns gebräuchlich?
* Wie heißt eine gereimte Rede, die auf Karnevalssitzungen gehalten wird?
* Was sagen Kinder und Narren einem Sprichwort nach immer? 
* Woran erkennt man Narren einem Sprichwort nach?
* Was ist einem kölschen Sprichwort nach jeder Jeck?
* Was ist ein Bützchen? 
* Wie werden die tanzenden Mädchen beim Gardetanz zu Karneval auch genannt?
* Was wird beim Karneval in Rio de Janeiro getanzt? 
* Ein Artist, dessen Aufgabe es ist, Menschen zum Lachen zu bringen, ist ein...

* Welche Karnevalshochburgen außer Neuss kennen Sie?
* Zählen Sie so viele Kostüme bzw. Verkleidungen wie möglich auf.

Lösungen

Du kannst nicht immer 17 sein • Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett • Es fährt ein Zug nach nirgendwo
Rote Lippen soll man küssen • Die Hände zum Himmel • Marmor, Stein und Eisen bricht • Blau blüht der Enzian

Für mich soll‘s rote Rosen regen • Er hat ein knallrotes Gummiboot • Schön ist es auf der Welt zu sein
Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer • Himbeereis zum Frühstück • Griechischer Wein • Pack die Badehose ein

Der Mann im Mond • Ich zähle täglich meine Sorgen • Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein • Die Liebe ist ein seltsames 
Spiel • Ein bisschen Frieden • Tulpe aus Amsteram • Ich wollt ich wär ein Huhn • Der lachende Vagabund

Die fünfte Jahreszeit • Die Fastenzeit • Helau! • Büttenrede • Die Wahrheit • An seinem Lachen
Ein Küsschen • Funkenmariechen oder Tanzmariechen • Samba • Clown
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