
Mardi Gras ist wieder da, Hochsaison der Narrenschar 

Kostüm, Rosenmontagszug für manche Jeck nicht genug 

Flirten viel bis geht nicht mehr, Flaschen trinken alle leer 

Frohsinn und Narratei am Aschermittwoch ist’s vorbei 

Verfasser unbekannt 

 

 

O wär im Februar doch auch, wie's andrer Orten ist der Brauch, 

Bei uns die Narrheit zünftig! 

Denn wer, so lang das Jahr sich mißt, nicht einmal herzlich närrisch ist, 

Wie wäre der zu andrer Frist wohl jemals ganz vernünftig. 

Theodor Storm (1832-1908) 

 

Fastnacht 

Lust’ge, lust’ge Fastnachtszeit! 
Heute jubeln alle Leut‘, 
Heute sind wir alle toll, 

Alle bunter Scherze voll. 
Zieht die Schellenkappen um, 
Hänget bunte Kleider drum! 

Keiner kennt uns mehr heraus: 
Welt ist wie ein Narrenhaus. 
Räuber kommen wild heran, 
Ritter reihen stolz sich dran, 

Die Zigeuner fehlen nicht, 
Schäfersmann ist jener Wicht. 

Aus Tirol kommt der Gesell, 
Jener aus dem Land des Tell. 

Wenn ich doch ein Türke wär‘! 
Seht, dort trollt sogar ein Bär! 

Auf der Geige auf dem Baß, 
Auf der Flöte spielt der Spaß. 
Kunterbunten Maskenscherz 
Treiben froh wir allerwärts. 

Wolfgang Müller von Königswinter, 1816-1873 

https://www.spruechetante.de/sprueche-sammlung/index.php/fastnacht/
https://www.spruechetante.de/sprueche-sammlung/index.php/tag/lust/
https://www.spruechetante.de/sprueche-sammlung/index.php/tag/lust/
https://www.spruechetante.de/sprueche-sammlung/index.php/tag/spass/


Wer kennt die Lösung? 

 

 

 

Fehlersuchbild 

 

 



Liebe Besucherinnen und Besucher des Seniorenzentrums, 

die „Närrische Zeit“ steht an und alle Fasnachtsaktivitäten finden dieses 

Jahr nur virtuell statt. Wir möchten die Faschingsstimmung gerne in 

unserem Flyer aufnehmen und Sie mit allerlei Unterhaltung in der 

närrischen Zeit mitnehmen und für etwas bunte Abwechslung sorgen im 

tristen Alltag. Genießen Sie einen leckeren Berliner, die es ja in ganz 

unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gibt; die Auslagen bei den 

hiesigen Bäckereien lassen einem das Wasser im Munde zusammenlaufen.  

 

Unsere liebe Frau Emig hat wieder keine Mühe gescheut, um Ihnen etwas 

Selbstgebasteltes zur Faschingszeit mitzugeben; die von ihr 

selbstgebastelten Girlanden könnten Ihren Tisch, Fenster oder Blumen 

schmücken oder einfach dort ein Plätzchen finden, wo Sie gerne 

hinschauen.  
 

Der Winter ist überraschend zurückgekehrt, eiskalte Temperaturen und in 

manchen Regionen richtig viel Schnee lassen den schon angekündigten 

Frühling wieder etwas warten. Nutzen Sie trotzdem die Gelegenheit! 

Ziehen Sie sich schön warm an und machen Sie sich auf den Weg raus in 

die Natur. Das hilft gegen Trübsinn und steife Gelenke. Wir haben ja Glück 

und sind nicht total eingeschneit, so dass wir nur die kalten 

Wintertemperaturen berücksichtigen müssen. 

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

Ihr Team aus dem Seniorenzentrum 

Jürgen Reichenbach    Sabine Hartmann  Manuela Rigato 

 
 
 

Rätselaufgaben: 
 

1. Peters Mutter hat 4 Kinder. Das erste Kind wurde auf den Namen 
„Januar“ getauft. Das zweite Kind hat den Namen „März“ bekommen. Das 
dritte Kind hört auf den Namen „Mai“. Wie heißt das 4. Kind? 

2. Wer trinkt etwas, was er nicht selber besitzt und hätte er es, würde er es 
nie trinken? 

3. Tina wachte an diesem Morgen eine Stunde zu früh auf. Normalerweise 
klingelte Ihr Wecker um 7.00 Uhr. Doch heute hatte sie überhaupt keine 
Lust aus dem Bett zu krabbeln und schon gar nicht um 6.00 Uhr morgens. 
Dann hatte sie eine geniale Idee. Sie stellte den Wecker einfach von 6.00 
Uhr auf 4.00 Uhr zurück und so konnte sie noch 3 Stunden schlafen. Doch 
nach einer Stunde klingelte der Wecker wie jeden Morgen und zeigte 
genau 7.00 Uhr an. Wie war das möglich? 

4. Ein älterer Herr möchte an diesem Sonntag eine sehr schöne und viel 
jüngere Frau heiraten. Sein bester Freund rät ihm davon ab. „Du bist doch 
dreimal so alt wie deine zukünftige Braut“ warf er ihm vor. Dieser 
konterte aber gelassen: „Ja! Aber in 20 Jahren bin ich nur noch doppelt so 
alt wie sie". Wie alt sind dann beide? 

5. In einem Kaufhaus wird im 1. Stock Damenbekleidung, im 2. Stock 
Herrenbekleidung, im 3. Stock Kinderbekleidung und im 4. Stock 
Elektronikartikel und Sportsachen angeboten. Viele Kunden fahren in 
diesem Kaufhaus mit dem Aufzug. Welcher Knopf wird wohl am 
häufigsten gedrückt? 

 
 

 



Lösungen: 

1. 18,63,51,17,54,23 
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