
Alaaf in Entenhausen 

Auch Entenhausen feiert Karneval! Zum Beispiel in Köln, als sie dort auf 
Reise gehen 2012. Aber es gibt auch jede Menge anderer Jecken dort. Das 
wird immer wieder gezeigt in den Comics. Mehr dazu findet ihr ab morgen 
(08.02.2018) , 11:11 Uhr in der Comicschau in unserem Karnevalsbeitrag, 
worin auch erklärt wird, warum Karneval eine gute Tradition ist und auch 
dessen Gegensatz: Karneval ist die mit Abstand schlimmste Zeit des Jahres, 
wegen den Gegenfaktoren. (bb)  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"Karneval ist 
zum Feiern da!" 
An Karneval kann 
man sich mal richtig 
verkleiden und 
feiern. 

"Verkleiden ist 
mir das Liebste." 
Als was verkleidet 
ihr euch? Schreibt 
es doch mal! 

"Denkt euch was 
aus!" 
Karneval ist für 
Kreativität da, das 
solltet ihr am besten 
nutzen!

ALAAF 
Alaaf ist einer der 

bekanntesten 
Karnevalsausrufe: 

"Kölle alaaf!"

1
HELAU! 

Helau ist ein ebenfalls 
weit verbreiteter Ausruf 

in der Karnevalszeit!
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WEITERE? 

Es gibt aber auch noch 
jede Menge andere 

Ausrufe!
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Karnevalhochburg 
Köln 
Viele Menschen feiern Karneval - Zur 
Freude oder zum Leidwesen mancher. 
Überall auf der Welt... 

Karneval wird von vielen Menschen geliebt und 
auch so ausführlich gefeiert. Vorallem in Köln, 
doch manch einer, der ist ja doch davon genervt. 
Aber keine Sorge, Karneval ist schneller vorbei, 
als das Dreigestirn bis drei...ne, der war jetzt 
nicht so toll. Und dazu quasi schon zum 
nächsten Punkt: Karneval hat auch an Witz 
verloren, manch Einer fragt sich nun: "Karneval 
toll oder nicht?" bzw. "It Karneval jood oder 
net?" In Köln sagt man sicher "ja". Doch 
anderswo, z.B. in Düsseldorf, da sagt man 
"nein", wenn man denen nur gesagt hat, dass die 
Kölner "ja" gesagt haben. Das ist Karneval. 

“Hier geht Tradition 
gegen den Kopf! Alles 
steht Kopf...” 

Karneval hat zwei prägende Aspekte, einmal die 
Tradition, dass Bräuche erhalten bleiben und 
zweitens, dass das eigentlich ja Keinem was 
bringt. Immer mehr schütteln den Kopf, ohne 

ein Glas Bier sei das Ganze nicht zu überstehen. 
Keiner kann den Anderen hören, 
Krankenhausaufenthalte für manch Einen. 
Nichts Tolles. Denn Karneval geht auch ohne 
Alkohol. Und wenn nicht, dann rät euch selbst 
Donald Duck gut und gerne: "Dann bleibt besser 
zuhause." Manchmal kann man es nämlich 
Keinem recht machen, aber man sollte auf seine 
Gesundheit achten. (bb) 

Mehr ab Morgen auf www.comicschau.de!
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DU FINDEST UNS AUCH IM NETZ... 
Genug von Karneval oder doch noch nicht? Comic-Fan, das aber auf 
jeden Fall? Kein Problem. Besuch uns heute noch im 
Internet...Pardon...Enternet, wenn man bitten darf. Du bist vernarrt in 
Donald? Oder in einen anderen Entenhausener? Dann kannst du 
diese auch entdecken. Regelmäßig gibt es neue Blogbeiträge über 
Entenhausen und deren Bewohner. Zudem gibt es Rezensionen und 
vieles mehr. Freu dich auf ganz viel Spiel und Spaß auf 
www.comicschau.de! 

Das nächste Magazin erscheint in Kürze!
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