
 

Verein Chinderzytig | www.chinderzytig.ch | info@chinderzytig.ch 

Arbeitsmaterial zum Artikel  

Halloween – mehr als nur Kürbisse, Verkleidungen und 
Süssigkeiten? 

 

 
   

Fach: NMG     Zyklus: 2 

Bereich: Traditionen und Feste     Autorin: FA 

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: leicht - mittel 

 

 

Zum Nachdenken 

 

 

Was gehört für dich zu Halloween? 

Schreibe alle Wörter auf, welche dir zum Thema in den Sinn kommen. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Wie feierst du normalerweise Halloween? 

Schreibe es auf und mache eine Zeichnung dazu. 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Zum Verstehen I 

 

Welche Aussagen stimmen? Kreuze an. 

 

□ Halloween hat seinen Ursprung in den USA. 

□ Halloween hat etwas mit dem Abend vor dem Allerheiligen zu tun. 

□ Früher glaubte man, dass in der Nacht vom 31. Oktober die Welt von den 

Toten mit der Welt von den Lebenden zusammenstösst. 

□ Die Leute verkleideten sich früher, um anderen Leuten Angst zu machen. 

□ Man glaubte, dass die Kürbisse mit den gruseligen Grimassen das Haus 

beschützt und die Toten vertreibt. 

□ Heute verkleiden sich oft ärmere Leute an Halloween und gehen von Haus zu 

Haus um nach Essen zu fragen. 

 

Korrigiere die falschen Aussagen. Was musst du ändern, damit die 

Aussage stimmt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Verstehen II 
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Lies den Artikel und versuche die folgenden Fragen zu beantworten. 

 

In welchem Land hat Halloween seinen Ursprung? 

________________________________________________________________ 

 

Wie entstand der Name „Halloween“? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Was besagt die Geschichte? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Warum verkleideten sich die Leute ursprünglich? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Warum schnitzt man Grimassen in die Kürbisse? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Wann hat sich der Brauch geändert? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Wie sieht der Brauch heute aus? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Nachdenken 
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Wie wirst du in diesem Jahr Halloween feiern? 

Schreibe und zeichne es auf. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÖSUNGEN 
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Zum Verstehen I 

 

Welche Aussagen stimmen? Kreuze an. 

 

□ Halloween hat seinen Ursprung in den USA Irland.  

√ Halloween hat etwas mit dem Abend vor dem Allerheiligen zu tun. 

√ Früher glaubte man, dass in der Nacht vom 31. Oktober die Welt von den 

Toten mit der Welt von den Lebenden zusammenstösst. 

□ Die Leute verkleideten sich früher, um anderen Leuten Angst zu machen die 

bösen Geister abzuschrecken.  

√ Man glaubte, dass die Kürbisse mit den gruseligen Grimassen das Haus 

beschützt und die Toten vertreibt. 

□ Heute verkleiden sich oft ärmere Leute Kinder und Jugendliche an Halloween 

und gehen von Haus zu Haus um nach Essen Süssigkeiten zu fragen. 

 

Korrigiere die falschen Aussagen. Was musst du ändern, damit die 

Aussage stimmt? 

 

 

 

Zum Verstehen II 

 

In welchem Land hat Halloween seinen Ursprung? 

Irland 

 

Wie entstand der Name „Halloween“? 

Kommt von „All Hallows’Eve“ und bedeutet „der Abend vor Allerheiligen“. 

 

Was besagt die Geschichte? 

Dass die Toten in dieser Nacht versuchen, Besitz von der Seele der Lebenden zu 

ergreifen und sich somit die Chance auf ein Leben nach dem Tod zu sichern. 

 

Warum verkleideten sich die Leute ursprünglich? 

Die gruslige Verkleidung sollte die bösen Geister abschrecken. 
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Warum schnitzt man Grimassen in die Kürbisse? 

Um die Toten zu vertreiben und das Haus zu schützen. 

 

Wann hat sich der Brauch geändert? 

Als viele Iren in die USA auswanderten und ihre Traditionen den Amerikanern 

näherbrachten. 

 

Wie sieht der Brauch heute aus? 

Es sind vor allem Kinder und Jugendliche, die sich verkleiden und von Tür zu Tür 

gehen um nach Süssigkeiten zu fragen. 

 

 

 

 

 


