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Am einem Montagnachmittag im Januar 
haben die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Wohnbereiches 3 zusammen mit den 
Mitarbeiterinnen der Sozialen Betreuung 
eine Bohnensuppe gekocht. 

Das Besondere dabei war, dass die Bohnen 
aus einem unserer Hochbeete der Dach-
terrasse stammen und im letzten Jahr dort 
angepflanzt wurden. 

Für die Seniorinnen und Senioren war es ein 
besonderes Ereignis, bei der Zubereitung der 
frischen Suppe mithelfen zu können. 
Zum Abendessen haben alle Bewohner ge-
meinsam gegessen und allen hat es sehr gut 
geschmeckt.
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Als die Masken ihr Lachen tauschten
„Ich bin eine böse Maske“, sagte die Fratzenmaske zufrieden. „Hässlich, schaurig, 

griesgrämig. Ha! Vor mir muss man sich fürchten. Schön, wenn alle vor mir davonlaufen.“

„Blödkopf“, grinste das Clownsgesicht, das neben ihr an der Wand hing. „Ich freue mich, 

wenn man über mich lacht.“

„Ha!“, fauchte die Fratze, „und ich freue mich, wenn sich alle fürchten.“

„Warum?“, fragte das Clownsgesicht.

„Weil es mein Job ist, böse Geister zu vertreiben“, antwortete die Fratzenmaske.

„Böse Geister? Kinder sind doch keine bösen Geister! Außerdem habe ich noch nie böse 

Geister gesehen. Du etwa?“ Die Fratze zögerte.

„Nein“, sagte sie dann, „eigentlich nicht.“ Sie begann zu stottern. „E-es ist nur, weil sie schon 

wegrennen, b-b-bevor sie mir in die Quere kommen. Wozu sonst ist Fasching, wenn nicht 

zum Geistervertreiben?“

„Zum Spaßhaben“, antwortete das Clownsgesicht, „zum ‚Verrückte-Sachen-machen, zum 

Fröhlichsein. Aber das verstehst du nicht.“

„Vielleicht“, sagte die Fratzenmaske gar nicht mehr so böse, „will ich auch einmal fröhlich 

sein. Oder glaubst du, es macht Freude, wenn die Kinder meinetwegen weinen?“

„Das hast du aber vorhin gesagt“, erinnerte das Clownsgesicht.

Die Fratze wurde verlegen. „Man sagt manches, was man nicht so meint. Doch sieh mich 

an! Wie kann ich mit diesem Gesicht fröhlich sein?“

Tja, das ist eine schwierige Frage. Das Clownsgesicht dachte nach.

„Ich habe eine Idee“, sagte es schließlich. „Wir tauschen. Ich leihe dir meinen lachenden 

Mund, und du gibst mir dein Miesepetergrinsen. Du wirst sehen, wie lustig das ist.“

Gesagt, getan. Ohne weiter nachzudenken, tauschten die beiden Masken ihre unteren 

Gesichtshälften aus.

Beim Faschingszug dann mischten sich zwei komische Figuren unter das Narrenvolk. Ein 

Clown, der tränentraurig in die Welt blickte und eine grausige Fratzenmaske, die aufgesetzt 

fröhlich vor sich hingrinste und ganz schön dämlich dabei aussah.

Stundenlang liefen diese beiden Gestalten durch die Straßen und wunderten sich. 

Niemand sah sich nach ihnen um, keiner lachte, keiner lief erschreckt davon. Immer wieder 

versuchte die lieb grinsende Fratze, jemanden zum Lachen zu bringen. Immer wieder 

bemühte sich das Clownsgesicht, grausig auszusehen. Nichts. Ein grausiger Clown und 

eine liebe Fratze passten nicht zum Fasching. Da gab es nur liebe, lustige Clowngesichter 

und grausig hässliche Fratzen.

„Gib mir mein Lachen wieder“, sagte der Clown zur Fratze.

„Ich will mein Fratzengrinsen zurückhaben“, heulte die Fratzenmaske.
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BASTELN & BINGO-NACHMITTAGE

Die Bewohnerinnen und Bewohner in der 
Carolinenhöhe nutzten die ersten Tage des 
neuen Jahres für kreative Projekte. 
So entstanden beispielsweise aus Tannen-
zapfen und viel Watte dabei diese Schneeeulen, 
die nun im Speiseraum des Wohnbereichs 3 
dekoriert sind.

In den letzten Tagen fand auf den Wohn-
bereichen der DRK Carolinenhöhe  
abwechslungsreiche Bingo-Nachmittage 
statt. 
Kaum hatten alle ihren Platz gefunden, rollte 
auch schon die erste Kugel und die 

Bewohnerinnen und Bewohner waren mit 
Bevgeisterung dabei. 
Es hat allen Seniorinnen und Senioren sehr 
viel Spaß gemacht und alle waren sich einig, 
dass dies auf alle Fälle nicht der letzte Bingo-
Nachmittag war. Und wer nicht als Sieger 
hervorging, der schafft es bestimmt beim 
nächsten Mal.
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Schnell tauschten sie und dann war Fasching wieder richtig Fasching für die beiden 

Maskenköpfe. Das Clownsgesicht hatte einen Riesenspaß, wenn Kinder über seine Faxen 

lachten, und die Fratzenmaske genoss es, Grauen zu verbreiten. Außerdem, wer weiß, vi-

elleicht waren ja doch auch ein paar böse Geister unterwegs? 
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RÄTSELZEIT

9 Rätselreime zum Thema Fastnacht

Lösungen:
1 Fastnacht | 2 Hampelmann | 3 Maske  | 4 Hexe | 5 Fastnachtsumzug 
6 Prinzessin | 7 Gespenst| 8 Floh  | 9 Clown

1
Alles ist auf den Kopf gestellt.
Rundum verdreht ist die Welt

durch eine fröhliche Narrenschar
für ein paar Tage im Jahr.

3
Du kannst mich wenden und drehn

und kannst das Gesicht
trotzdem nicht sehn.
Ich halt´ es bedeckt
und gut versteckt.

5
Eine Schlange zieht sich lange

bunt und munter rauf und runter
durch die Straße so zum Spaße
mit viel Krach, Musik, Geschrei.

Gerne bist du auch dabei.

7
Ich schleiche herum mit bleicher Fratze,

leise und stumm wie eine Katze
gruselklammheimlich des Nachts 

durchs Haus,
und wer mich sieht, kriegt einen Graus.

9
Ich trage am liebsten meine knallbunte 

Jacke
und grinse euch an mit breiter Backe.
Ich habe meistens nur Unsinn im Sinn,

nun ratet mal, weiß ihr, wer ich bin?

2
Ich hänge zumeist nur an den Wänden,

bin sportlich, kann strampeln mit 
Füßen und Händen.

Darin bin ich Meister, darauf bin ich 
stolz

und hart bin ich auch, denn ich bin aus 
Holz.

4
Hakennase und Besen zum Reiten,

Meckerlachen und Freude am Streiten,
schwarze Katz und fetter Rab´,
Rattenschwanz und Hexenstab,

steht sie hier nah vor dir
grinst dich an -quabrax!-, und dann,

eilt sie weiter froh und heiter
durch die Straße so zum Spaße.

6
Mein Vater sitzt auf einem Throne

mit Purpurmantel und goldener Krone.
Sein größter Schatz aber, der bin ich.
Des Königs Liebstes, nun, kennt ihr 

mich?

8
Hähähähääää! Ich zwicke und zwacke,

hähä, ihr seht mich nirgendwo,
mal sitz´ ich auf ´ner Backe

und auch mal auf ´nem Po…?

© Elke Bräunling


