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                                          Liebe Eltern, 

in der achten Ausgabe haben wir Azubis uns für 

das Thema Halloween entschieden. 

Wir wünschen ihnen viel Spaß der achten Zeitung 

und bleiben Sie alle gesund. 

 Liebe Grüße Ihr Kita-Team 

 

  

 

 

 

In den letzten Tagen war das Wetter sehr 

regnerisch und windig. In den nächsten Tagen 

bleibt es weiterhin regnerisch und kühler. 

Denkt an einen Regenschirm und an warme 

Kleidung.  

https://pixers.de/fototapeten/lachende-sonne-mit-sonnenbrille-33167206 

 

 

 



 

In der Nacht vom 31.Oktober zum 1. November wird es wieder 
„gruselig“. Geister streifen durch die Straßen, Häuser sind schaurig geschmückt und überall 
leuchten Kürbisfratzen. Aber warum feiern wir überhaupt Halloween und wieso verkleiden wir 
uns so gruselig? Und was hat es mit den Kürbisfratzen auf sich? 

Der Name stammt von dem katholischen „Allerheiligen“ Fest ab. Dieses wird seit vielen 
Jahren am 1. November gefeiert. Im Englischen heißt das Fest „All Hallows“ und der Abend 
davor, also der 31. Oktober, „All Hallows Evening“. Die Abkürzung hierfür ist Halloween. 

  
In den USA ist Halloween sehr beliebt. Sowohl Kinder als auch Erwachsene verkleiden sich, 
ziehen von Tür zu Tür um Süßigkeiten zu bekommen oder Streiche zu spielen. In Amerika 
heißt dieser Brauch „Trick or Treat“. Hier in Deutschland sagen die Kinder zum Beispiel 
„Süßes, sonst gibt´s Saures“. Haben die Hausbewohner keine Süßigkeiten zur Hand, kann 
es passieren, dass die Kinder ihnen kleine Streiche spielen.  Die Häuser werden besonders 
in den USA sehr aufwendig und „gruselig“ geschmückt und überall sieht man schaurig 
leuchtende Kürbisse.  
  
Das Fest stammt ursprünglich aus Europa und nicht aus den USA wie viele glauben. 
Vermutlich hat es seinen Ursprung in dem von den Kelten gefeierten „Samhain“ Fest. Die 
Feier steht für das Ende des Sommers und den Anfang des Winters - der dunklen 
Jahreszeit. Die Kelten, welche vor vielen Jahrhunderten unter anderem in Irland und 
Schottland lebten, glaubten, dass in dieser Zeit die Geister der Verstorbenen und andere 
überirdische Wesen unsere Welt besuchen.  
Da sie fürchteten, dass der Tod in dieser Nacht besonders nahe war, verkleideten sich die 
Kelten so gruselig wie möglich, damit er denkt sie wären bereits gestorben. So wollten sie 
ihn überlisten, damit er sie nicht mit sich nahm. Angeblich haben die Menschen auch kleine 
Gaben vor ihre Häuser gelegt, um die Geister, die in dieser Nacht zu „Besuch“ waren zu 
besänftigen.  
  
Einer der beliebtesten Bräuche zu Halloween ist es, eine Jack-O Laterne zu basteln. So 
nennt man die ausgehöhlten und mit gruseligen Grimassen verzierten Kürbisse. Jack O war 
einer irischen Sage zufolge ein gemeiner Schuft. Als der Teufel sich Jack O holen wollte, 
überlistet dieser ihn, um sich ewiges Leben zu erschwindeln. Je älter Jack jedoch wurde, 
desto sehnlicher wünschte er sich, die ewige Ruhe zu finden. Doch sowohl das Paradies, als 
auch die Hölle wollte ihn wegen seiner Taten nicht aufnehmen. Der Teufel gab ihm ein Stück 
glühende Kohle aus dem Höllenfeuer mit auf den Weg. Dieses legte Jack in eine 
ausgehöhlte Rübe. Mit der Rüben-Laterne wanderte Jack fortan durch die Finsternis. Heute 
werden anstatt Rüben große Kürbisse verwendet. Die leuchtenden Kürbisfratzen sollen die 
bösen Geister vertreiben und sehen deshalb so gruselig aus.  

 

https://www.lernspass-fuer-kinder.de/aktuell/halloween/ 

https://www.lernspass-fuer-kinder.de/aktuell/halloween/


1. Rummel, rummel, reister, 

wir sind die bösen Geister, 

wollt ihr uns vertreiben oder soll‘n wir bleiben? 

Tut ihr nix in unsren Sack, 

nehmen wir euch Huckepack! 

Tut ihr doch was Schönes rein 

geh‘n wir alle artig heim! 

 

2. Spinnenfuß und Krötenbein 

wir sind viele Geisterlein! 

Wir haben leere Taschen 

und wollen was zum Naschen! 

 

3. Hexen, Teufel und Gespenster, 

ziehen heut von Haus zu Haus, 

schauen auch in eure Fenster und Treiben böse Geister raus. 

Dafür holt ihnen zum Dank, Süßigkeiten aus dem Schrank.  

 

4. Gespenster durch die Straßen ziehen.    

Heute Nacht ist Halloween. 

Das Grauen schleicht von Haus zu Haus und klingelt alle Leute raus. 

Der Rübengeist hat uns geschickt, und so sind wir hier angerückt. 

Wir zischen, heulen und wir schreien, tanzen den Hexenringelreien. 

Gebt ihr uns etwas Süßes aus, ziehen weiter wir ins Nebenhaus. 

 
 

5. Lirum-Larum-Löffelstil, dieser Spruch wirkt magisch! 

Wenn’s gelingt, dann gibst du viel, wirkt er nicht, ist’s tragisch! 

 

6. Geister rufen HU! Und HA! Ist hier vielleicht jemand da? 
Will uns jemand schnell verjagen? 

Soll dich niemand mehr hier plagen? 

Dann besorg fürs Geisterkind Süßes – weg sind wir geschwind!  

 

7. Leute öffnet uns die Tür 

die frechen Geister sind jetzt hier. 

Ihr könnt euch nicht verstecken wir werden euch entdecken. 

Darum rückt was Süßes raus, dann ziehen wir zum nächsten Haus! 

 

https://www.lachmeister.de/lustige-sprueche/halloween/index.html 

https://www.lachmeister.de/lustiger-spruch/hexen-teufel-und-gespenster-ziehen-heut-von-haus-zu-haus-schauen-auch-in.html
https://www.lachmeister.de/lustiger-spruch/hexen-teufel-und-gespenster-ziehen-heut-von-haus-zu-haus-schauen-auch-in.html
https://www.lachmeister.de/lustiger-spruch/hexen-teufel-und-gespenster-ziehen-heut-von-haus-zu-haus-schauen-auch-in.html
https://www.lachmeister.de/lustiger-spruch/hexen-teufel-und-gespenster-ziehen-heut-von-haus-zu-haus-schauen-auch-in.html






 

 

Zutaten für zwei Zuckerschädel: 

 

o 20 g amerikanisches Meringue Powder 

o 675 g Zucker 

o 30 ml Wasser 

o bunte Zuckerschrift oder Deko, zum Verzieren 

o Zuckerguss, zum Bekleben der Zuckerschädel  

o zwei Zuckerschädel-Formen 

Zubereitung:  

Gebt den Zucker, das Meringue Powder und das Wasser in eine große Schüssel und 

vermischt die Zutaten, bis sie eine feuchte, feste Masse ergeben. Falls der Zucker 

auseinanderfällt, gebt noch etwas mehr Wasser hinzu. 

Tipp: Falls ihr farbige Zuckerschädel möchtet, könnt ihr einfach noch etwas 

Lebensmittelfarbe unter die Masse rühren! 

Füllt dann die Totenkopf-Formen mit der Zuckermasse und drückt sie mit dem Daumen 

leicht fest. Dreht die Form dann vorsichtig um und setzt die vier Totenkopf-Hälften auf 

eine trockene, glatte Unterlage. 

Nehmt die Formen langsam von den Zuckerschädeln ab. Nun müssen die feuchten 

Totenköpfe etwa einen Tag lang trocknen. 

Wenn die Zuckerschädel getrocknet sind, könnt ihr die zwei Hälften zu einem Schädel 

zusammensetzen. Rührt dazu Zuckerguss an und gebt eine dünne Schichte an die 

Schnittseiten der beiden Hälften. Drückt dann ganz vorsichtig jeweils zwei Hälften zu 

einem Ganzen Schädel zusammen. Lasst die Zuckerschädel nun wieder für etwa eine 

Stunde trocknen. 

Dann geht es los mit dem Verzieren! Bemalt die Zuckerschädel mit der bunten 

Zuckerschrift oder klebt mit etwas Zuckerguss bunte Zuckerdeko an die Schädel. Lasst 

sie dann noch einmal trocknen. 

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/17844-rtkl-rezept-so-stellt-ihr-zuckerschaedel-her 

 



                        

          Gesunde Snacks für Halloween 

 

o Für dies Bananen-Geister die Bananen halbieren und mit geschmolzener 

Schokolade Augen und einen aufgerissenen Mund aufmalen. 

8. Für die Halloween-Kürbisse die Mandarinen schälen und mit geschmolzener 

Schokolade eine Kürbis-Fratze aufmalen. 

9. Für die Apfel-Monster einen grünen Apfel in dünne Scheiben schneiden. Je zwei 

Scheiben mit etwas Erdnussbutter zusammenkleben. Nüsse oder Knuspermüsli 

werden zu Zähnen. Je zwei Marshmallows mit geschmolzener Schokolade 

ankleben und eine Pupille aufmalen. 

 

 

   Mumien-Würstchen aus Pizzateig 

  

Und so geht’s: 

o Den Pizzateig ausrollen und in etwa 1 cm-dünne Streifen schneiden. 

o Die Würstchen mit den Teig-Streifen umwickeln. Die Streifen sollten lang genug 

sein, dass sie sich kreuzen, wenn du die Würstchen einwickelst. Du kannst dich 

an unserem Bild orientieren. 

o Die Mumien-Würstchen im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad ca. 15-20 Min. 

backen. Der Pizza-Teig sollte schön angebräunt aussehen. 

o Für die Augen zwei Kleckse Mayonnaise nebeneinandersetzen. Mit einem 

Spritzbeutel tust du dir leichter.  

o Für die Pupillen mit einem Zahnstocher etwas Balsamico-Creme in die Mitte 

geben. 
https://www.hallo-eltern.de/lifestyle/halloween-rezepte/ 

 

 

https://www.hallo-eltern.de/lifestyle/halloween-rezepte/





