
mit Mal- und Bastelideen

Für die Pänz 
us LiKüRa
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Alaaf liebe Kinder, 

hmm - was bedeutet eigentlich „jeck“?? 
Jeck bedeutet auf Hochdeutsch ein bisschen verrückt.

Seit über 70 Jahren sind wir in Limperich, Küdinghoven und
Ramersdorf, kurz LiKüRa, ein bisschen verrückt und feiern
Karneval. Es gibt mittlerweile 69 ehemalige Prinzessinnen, die
mit Krone und weißem Kleid vielen Menschen Freude bereitet
haben. 

Auch dieses Jahr wollten wir mit unserer Prinzessin Angela I.
gemeinsam feiern, singen und tanzen. Damit aber alle
Menschen gesund bleiben, müssen wir noch bis zum Jahr 2023
warten. 

Spaß haben ist aber erlaubt!! Um Euch eine kleine Freude zu
machen, haben wir ein paar Ideen für die Karnevalszeit zu
Hause für Euch, Eure Geschwister und Eure Eltern in dem
Alaaf-Heft zusammengestellt. 

Wir wünschen Euch viel Spaß und ein paar tolle
Karnevalstage. Hoffentlich sehen wir uns alle im nächsten
Jahr wieder, wenn es heißt: 
3 x LiKüRa Alaaf

Sabine Gerwing 
Vorsitzende Festausschuss LiKüRa-Karneval e.V.
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Kennt Ihr schon das Lied „Aramsamsam“? Das singen wir in
der Kita wo ich arbeite, in St. Cäcilia in Oberkassel, immer
sehr gerne. 

Dazu gibt es sogar einen Tanz. Und der geht so: 
Ihr setzt Euch auf einen Stuhl. 
Bei dem Buchstaben A: wird in die Hände geklatscht 
Ram sam sam: dabei klatscht Ihr bei den Silben die Hände 
auf Eure Oberschenkel
Guli guli: Ihr kreist Eure Unterarme, so als würdet Ihr Wolle
aufwickeln
A rafi: nun steht Ihr auf. Ihr streckt bei den ersten zwei Silben
die Hände nach oben, bei der letzten Silbe geht Ihr in die
Knie und tippt mit den Händen kurz den Boden an. 
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Wir trainieren jeden Samstagvormittag in der Ennerthalle in
Küdinghoven.

In der Karnevalszeit haben wir ca. 40 Auftritte. Wir freuen uns alle
sehr, wenn wir die erlernten Tänze dem Publikum vorführen können.
Aber auch das ganze Jahr über haben wir gemeinsam immer sehr
viel Spaß.

Wenn Du auch Freude am Tanzen zu Karnevalsmusik hast und
gerne mit uns trainieren und auftreten würdest, dann bist Du bei
uns richtig. Du solltest mindestens 5 Jahre alt sein, um bei uns
mitmachen zu können.

Bitte einfach Deine Eltern eine E-Mail an uns zu schreiben. Wir
melden uns dann bei Dir und vereinbaren einen Termin für ein
Probetraining.
Wir freuen uns auf Dich! 3x LiKüRa Alaaf

Wir sind das Tanzcorps der
Großen Küdinghovener
Karnevalsgesellschaft e.V. und
tanzen in drei Gruppen:
- Ennertfünkchen
- Ennertfunken
- Amazonencorps
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Homepage: www.ennertfunken.de
E-Mail: training@ennertfunken.de
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Hier kannst Du Dein Ennertfünkchen,

unser Wappen und Konfetti ausmalen:
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Egal ob Krönung, Kinderkarneval,
Seniorenheim oder LiKüRa-Zug - wir
bringen zusammen mit unserem
großen Tanzcorps Freude zu den
Jecken. Außerhalb der Session tanzen
wir auch auf Geburtstagen oder  
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11 Kinder

Drei bis elf Jahre

Kinder- und Mariechencorps 

Jeden Mittwoch

17:30 - 19:00 Uhr

In den Wiesen 31a, 53225 Bonn

U
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anderen Feiern und laufen beim Festumzug auf Pützchens Markt mit.
Um den Zusammenhalt neben dem Training zu stärken unternehmen
wir auch kleine Ausflüge.

Training

Das Motto unseres Trainings heißt: dehnen,
tanzen, Freude haben! Geleitet werden wir
dabei von unserem Dreier-Team 
Susi (Trainerin), 
Leonie (Choreographin) 
und Lydia (1. Leitung).
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Hier kannst Du schon mal ausprobieren wie Du in Uniform aussiehst.
Klebe Fotos von Dir und Deinen Freunden auf die Gesichter. Du kannst
die Gesichter natürlich auch malen statt kleben. 

Hier geht es zu
unserer Webseite:

Du hast Lust mitzutanzen und mit uns
gemeinsam über die Bühne zu hüpfen?
Dann melde Dich gerne bei uns: 
Lydia Culoso: +49 157 88500574

www.liküra-ehrengarde.de

Wir freuen uns auf Dich!



Was trägt unsere 70. Liküra-Prinzessin auf dem Kopf?
Verbinde die Zahlen von 1 bis 69, dann siehst du die Lösung. 

Wenn es zu schwer ist, frag doch Deine Eltern, ob sie 
mit Dir zusammen die Zahlen durchgehen. 
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Liebe LiKüRa-Kinder,

auch wenn die Welt sich während der Pandemie nicht immer so
weitergedreht hat, wie wir uns das gewünscht hätten: Der Fußball
bei der SV Ennert hat nie aufgehört sich zu drehen. 

Ob es Online-Trainings, Schnitzeljagden oder Weihnachtsfeiern
waren, wir haben versucht unseren SpielerInnen auch während des
Lockdowns Spiel, Spaß und Bewegung anzubieten. Im neuen Jahr
2022 soll nun endlich wieder der Fußball auf dem Finkenberg im
Mittelpunkt stehen! 

Du möchtest Fußball spielen und lernen, Du freust Dich bei der SV
Ennert neue FreundInnen finden zu können und Du willst dabei
natürlich jede Menge Spaß haben?

Dann komm vorbei! Wir suchen für alle unsere
Jugendmannschaften ab dem Jahrgang 2018 bis hoch zu unserer
neuen B-Jugend SpielerInnen!
Komm doch gerne mal auf dem Finkenberg (Steinbruchweg, 53227
Bonn) vorbei und kick mit! 

Du hast Fragen? Dann melde Dich vorher gerne bei unseren
sportlichen Leitern der Jugendabteilung Marc Nienaber
(marc.nienaber@sv-ennert.de) und Tim Nienaber
(tim.nienaber@sv-ennert.de) oder informiere Dich direkt auf
unserer Homepage www.sv-ennert.de. 
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Leider können wir dieses 
Jahr keinen Karneval 

feiern, Angela. Corona 
ist zu gefährlich. 

Oh nein, das ist schade!
Letztes Jahr konnten wir 
auch schon nicht feiern. 

Vielleicht könnte ich das
Corona-Virus einfangen und
einsperren. Dann könnten

wir doch feiern! 

Nicole! Susi!
Wir sperren das 
Corona-Virus ein!

Helft Ihr mir? Klar! Ja! Ah! Da drüben sehe ich
eine Gruppe, der ich

mich anschließen könnte. 

Hab ich
Dich!

Oh nein! 

Karneval ist gerettet! 
Der Liküra-Zug 2023 zieht durch die Dörfer. 
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Königin Sabine spricht. 

JH



Kennst Du auch schon einige Karnevalslieder? Das Lied von
„de Räuber“ kannst Du bestimmt zusammen mit Deinen Eltern
hören, singen und dazu durch das Wohnzimmer tanzen. 

Denn wenn et Trömmelche jeht 
Jedes Johr em Winter, wenn et widder schneit
Kütt dr Fastelovend un mir sin all bereit
All de kölsche Jecke, Süht mr op dr Stroß
Selvs dr kleenste Panz de weeß
Jetzt jeht es widder loss

Denn wenn et Trömmelche jeht
Dann stonn mer all parat
Un mer trecke durch die Stadt, Un jeder hätt jesaat
Kölle Alaaf, Alaaf
Kölle Alaaf

Jo am 11.11.
Jeht dat Spillche loss
Denn dann weed dr Aap jemaht
Ejal wat et och koss
De Oma jeht nom
Pfandhaus versetzt et letzte Stöck
Denn dr Fastelovend es für sie et jrößte Jlöck

Denn wenn et Trömmelche jeht
Dann stonn mer all parat, Un mer trecke durch die Stadt
Un jeder hätt jesaat
Kölle Alaaf, Alaaf
Kölle Alaaf
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Es war einmal vor langer Zeit, da gründeten Leute, die
gerne Karneval feierten, aus verschiedenen Vereinen
einen zusammengeschlossenen neuen Karnevalsverein.
Maximilian Breuer hatte die Vision, einen über alle drei
Orte reichenden Karneval ins Leben zu rufen. Das
Glockenläuten der St. Gallus Kirche in Küdinghoven 
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gab die Idee zur Namensgebung. Aus Bim-Bam-Bum wurde Li-Kü-
Ra. LiKüRa steht für die drei Orte Limperich, Küdinghoven und
Ramersdorf.

Vor 75 Jahren gab es bereits den ersten Zug am
Karnevalssonntag durch LiKüRa, damals noch ohne eine
Prinzessin. Das sollte sich einige Jahre später ändern. Marga I. war
die erste Prinzessin, die am Ende des LiKüRa-Zugs vom
Prunkwagen Kamelle geworfen hat. 

Hast Du schon einmal auf das Kleid der Liküra-Prinzessin
geachtet? Der Stoff ist glänzend weiß und auf dem Oberteil ist
ein Wappen zu sehen. Heute kann niemand mehr so genau sagen,
wer es sich überlegt hat. Der Löwe mit den Weintrauben in der
Hand steht wahrscheinlich für den Weinberg in Limperich, das
Kreuz für die Kommende (das Schloss) in Ramersdorf und die drei
Kronen für die drei Orte Limperich, Küdinghoven und Ramersdorf.
Aber was trägt eine Liküra-Prinzessin auf dem Kopf? Natürlich
eine glänzend silberne Krone. Diese Krone wird seit vielen Jahren
von jeder Prinzessin zur nächsten Prinzessin weitergegeben.
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Eine Liküra-Prinzessin ist natürlich nicht alleine unterwegs. Sie
hat immer zwei gute Freundinnen an ihrer Seite. Diese
werden Paginnen genannt. Sie helfen der Liküra-Prinzessin
jederzeit gerne. Denn eine Prinzessin hat viel zu erledigen:
Reden vorbereiten und üben, Autogrammkarten schreiben
und kleine Orden verteilen. Dabei helfen ihr die Paginnen
immer gerne, zum Beispiel haben sie auch immer ein
Lätzchen dabei, damit die Prinzessin beim Essen nicht ihr
schönes weißes Kleid dreckig macht. Trägst Du auch ab und
zu ein Lätzchen beim Essen? 

Aber auch die Kinder aus LiKüRa sollen Vertreter in der
Karnevalswelt haben. Fast genauso lange wie es die große
Prinzessin gibt, gibt es auch das Liküra-Kinderprinzenpaar.
Aber die kleine Prinzessin muss nicht alles alleine machen. Ihr
steht ein Kinderprinz zur Seite. Das Kinderprinzenpaar
besucht zusammen mit der großen Liküra-Prinzessin die
Kindergärten in ganz LiKüRa und die Ennertschule in
Küdinghoven.

Der Festausschuss unterstützt die Liküra-Prinzessin bei ihren
Aufgaben und hilft ihr beim Organisieren. Und als wichtigste
Aufgabe kümmert sich der Festausschuss um den LiKüRa-
Zug am Karnevalssonntag. Bei dem wir dann im nächsten
Jahr hoffentlich alle wieder zusammen „Kamelle“ rufen
können.  
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1. Was trägt jede Prinzessin auf dem Kopf?
2. Was hat eine Liküra-Prinzessin an? Eine Hose, ein

T-Shirt, ein Kleid?
3. Wer ist immer an der Seite einer Liküra-Prinzessin?
4. Wie hieß die erste Liküra-Prinzessin?
5. Wann geht der LiKüRa-Zug?
6. Was muss man am Zugweg ganz laut rufen, wenn die

Liküra-Prinzessin kommt?
7. Was beginnt ab Aschermittwoch?
8. Was feiern wir am 11.11.
9. Was rufen die Jecken dreimal?

Lösungswort:
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Dieses Wappen trägt jede LiKüRa-Prinzessin auf ihrem Kleid.
Auch das Kinderprinzenpaar hat es auf seinen Kleidern. 

In welchen Farben würde es Dir am besten gefallen? 
Schneide es gerne aus und hänge es in Dein Fenster. So

können Deine Nachbarn auch sehen, was Du gemalt hast. 
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Auflösung für das Rätsel auf Seite 15:
Falls es zu schwer ist, darfst Du hier

gerne einmal spinksen. 
Aber nicht schummeln! 
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Links siehst Du unser Wappen. Aber, oh Schreck! Rechts haben
sich 11 Fehler eingeschlichen. Kannst Du sie finden? 
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Zutaten für den Teig:
490 g Mehl
250 g Butter
4 Eier
1 Pk Backpulver
Salz
Paprikapulver
200 g geriebener Käse
125ml Sahne

Und so gehts:
Gebt alle Zutaten für den Teig in eine große Schüssel und
mixt sie ordentlich durch. Danach könnt Ihr den Teig mit den
Händen zu einem glatten Teig kneten und ausrollen. Stecht
nun nach Belieben kleine Kekse aus. Wenn alle fertigen
Plätzchen auf dem Blech liegen, bestreicht sie mit Ei und
streut noch Sesam, Kümmel oder Mohn drüber, wenn Ihr
mögt. Lasst die Plätzchen nun für 15 Minuten bei 200 °C
Ober-/Unterhitze goldbraun werden. 
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Außerdem braucht Ihr:
2 weitere Eier
Sesam
Kümmel
Mohn 

Vielleicht habt Ihr auch kleine
Krönchen zum Ausstechen?
Oder Ihr gebt rote Lebensmittelfarbe
zum Teig und stecht kleine rote
Clownsnasen aus. 
Lasst es euch schmecken! 
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Auflösung für das Rätsel 
von Seite 17:
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