
Herkunft & Bedeutung

HALLOWEEN



 
 

© 2010 by frischabpresse.ch, Schweiz 2 
  

Halloween  

 

Hinweise für Lehrpersonen 

Dieses Dossier ist ein Selbstlehrgang für Kinder. Die Schüler lernen 
anhand der Aufträge die Lerninhalte selbständig. Deshalb eignet 
es sich auch als Stillarbeit, Aktivität für schnelle sowie begabte 
Schüler oder als Hausafgaben. Kopieren Sie die Lern-Anleitung und 
das Quiz vor- und rückseitig auf dasselbe Blatt. Der Fachtext gehört 
auf ein separates Blatt. Bei Klassen, welche Mühe mit ehrlicher 
Arbeitsweise haben, lassen sich die Lösungen auf Seite 2 beim 
Kopieren auch abdecken und die Aufträge 2 und 5 gemeinsam am 
Schluss im Plenum durchführen. 

Das Dossier kann auch unter Ihrer Anleitung mit der Klasse 
durchgearbeitet werden. Die Aufträge müssen in diesem Falle nicht kopiert 

werden, sondern dienen Ihnen als Lektionsablauf. Um Schummeleien zu 
vermeiden, können Sie die Antwortkarten abtrennen lassen. 

 

 

einige Gedanken zu Halloween... 1) 

Halloween ist eines der ganz wenigen christlichen Feste, deren Popularität in 
den letzten Jahren nicht ab-, sondern zugenommen hat. (...) 
Dass heute ausgerechnet die Kirchen und christlichen Gemeinschaften das 
Fest empört ablehnen, statt es neu für sich zu entdecken, ist auch eine Folge 
der modernen Theologie. Da man keine Antwort mehr auf die Frage nach 
den letzten Dingen zu geben vermag, schweigt man auch, wenn es um Tod 
und Auferstehung geht. Lieber überlässt man ein Fest, das jahrhundertelang 
christlich geprägt war, neuheidnischen Umdeutungsversuchen. 
 
Statt vor grimmigen Kürbisfratzen zu warnen und gegen bunte Papierhexen 
zu wettern, sollten sich die Gegner des alten Brauchs die soziale Komponente 
von Halloween neu vor Augen führen. Es würde etwas verloren gehen, wenn 
das Fest plötzlich aus dem Kalender verschwände. Auch in ländlichen Regio-
nen wachsen heute Kinder auf, ohne die Namen der Nachbarn zu kennen. 
Die Entfremdung, die für Erwachsene unangenehm ist, macht Kindern Angst. 
Mit Fremden spricht man nicht. Vielleicht sind sie böse. Aber auch Erwachse-
ne, die selber keine Kinder haben, empfinden Misstrauen. 
Durch das Halloweenfest kann dieses Misstrauen ausgetrieben werden. Das 
„Süsses oder Saures!“ ist keine Bedrohung, und vor der Tür stehen keine Misse-
täter. Das „Süsses oder Saures!“ kommt von verkleideten Kindern, die sich 
getraut haben, an fremde Türen zu klopfen. So gesehen handelt es sich da-
bei um eine Einladung, Ängste zu überwinden und sich ein bisschen weniger 
fremd zu werden. 
 
1) Auszug eines Textes von Rainer Beel, www.beel-online.com, mit freundlicher Genehmigung. 
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Lern-Anleitung: Halloween 
 
1. Du wirst bald vieles über Halloween lernen. Doch vorerst überprüfen wir, was du bereits alles darüber 

weißt. Löse das Quiz auf der Rückseite und trage die richtige Antwort in die Antwortkarte 1 ein. 
 

2. Kontrolliere deine Antworten. Schneide auf der Rückseite mit der Schere entlang der senkrechten Linie 
am unteren Blattrand und falte die noch leere Antwortkarte 2 nach vorne. Nun kannst du die Lösungen 
1 sehen. Schreibe deine Gesamtpunktzahl in das letzte Feld. 
Werte deine Punktzahl aus. 

 

Punkte Auswertung 

0-5 Macht nichts, schliesslich bist du zum Lernen da. Verfolge die folgen-
den Informationen aufmerksam und du wirst bald ein Halloween-
Experte sein. 

6-9 Beeindruckend. Auf der nächsten Seite wirst du noch viele interessante 
Informationen über Halloween erfahren! 

10-12 Sehr gut! Du bist bereits ein Fachmann oder du hast gut geraten. 

 
 

3. Lies den Fachtext auf dem zusätzlichen Blatt aufmerksam durch. Merke dir die Informationen gut, du 
hast danach die Fragen nochmals zu beantworten. 
 

4. Bestimmt hast du viele neue und interessante Dinge über Halloween gelernt. Nun wollen wir deine Lern-
fortschritte sehen. Drehe dieses Blatt um, so dass du das Quiz wieder sehen kannst. Falte die Anwortkar-
te 1 nach hinten weg, du solltest nun keine Lösungen mehr sehen können.  Beantworte nun die Fragen 
erneut, ohne den Fachtext zu verwenden. Schreibe den Buchstaben der richtigen Antwort in die Ant-
wortkarte 2. 

 

5. Zeit, deine Lösungen zu kontrollieren! Falte die Antwortkarte 1 nach vorne, so dass du die Lösungskarte 2 
sehen kannst. Trage die Gesamtpunktzahl in das letzte Feld ein. 
Hast du Fortschritte gemacht? Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Bewerte dich selbst: 
 

Punkte Status  Lernfortschritte 

0-3 Jack Oldfield  Um wie viele Punkte hast du dich verbessert? 

4-7 Hobby Halloweenler  _____ 

8-10 Eingeweihter  Wie zufrieden bist du mit deinen Lernfortschritten? 

11-12 Experte  ☺ $ % 
 
6. Gehe alle Fragen nochmals durch, welche du auf der Antwortkarte 2 nicht richtig beantworten konn-

test. Nimm einen Leuchtstift und markiere die Lösung dieser Fragen im Fachtext. 
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Halloween Quiz 
 
Teste dich selbst! Was weisst du alles über Halloween?  
 
 

1. Woher stammt der Halloween-Brauch? 
  A Irland 
  B Amerika 
 
2.  Seit wann feiert man in den USA Hallo-

ween? 
  A 1830 
  B 1950 
 
3.  Seit wann feiert man in Europa Hallo-

ween? 
  A 1910 
  B 1990 
 
4.  Was bedeutet der Begriff "Halloween"? 
  A Allerheiligenabend 
  B Nacht des Grauens 
 
5.  Welchen Hintergrund hat das Fest? 
  A keltisch-heidnisch 
  B christlich 
 
6.  Woher stammt wahrscheinlich der Bezug 

zum Totenreich? 
  A Feier zu Ehren der Toten 
  B Tag des Totengottes "Samhain" 
 
 

7.  Weshalb schlachtete man früher vor dem 
Winter Vieh? 

 A um das Überleben der anderen 
Tiere zu sichern 

  B als Opfer für einen milden Winter 
 
8.  Weshalb begann man in den USA das 

Fest zu feiern? 
  A um die Toten zu ehren 
  B weil Kinder die Idee liebten 
 
9.  Welches ist ursprünglich das wichtigste 

Gemüse von Halloween? 
  A Kürbis 
  B Rübe 
 
10. Wie nennt man geschnitzte Kürbisse? 
  A Kürbiskopf 
  B Jack O'Latern 
 
11. Was machen Kinder an Nachbars Türe? 
  A Sie spielen zur Strafe Streiche. 
 B Sie erschrecken Leute 
 
12. Wer feiert in den USA Halloween? 
  A nur Kinder 
  B Kinder und Erwachsene 

 
 
 
Hinweise zu den Auftragsnummern: (Vergleiche Vorderseite) 
Nr. 1) Hier die Antworten eintragen 
Nr. 4a) Nach hinten weg falten um zu verbergen. 
Nr. 5) Nach vorne falten um Lösungen zu sehen. 
 
Entlang der gestrichelten Linie falten 

Nr. 2) Nach vorne falten um Lösungen zu sehen! 
Nr. 4b) Hier die Lösungen eintragen, Antwortkarte 1 
sollte nach hinten gefaltet und nicht sichtbar sein. 

                              
 Antwortkarte 1   Antwortkarte 2  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
                              
 "               "              
              &
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          Herkunft von Halloween 
 
 

Halloween findet in der Nacht vom 
31. Oktober auf den 1. November 
statt. 

Die Herkunft und der Sinn dieses 
Festes sind nicht eindeutig. Ein früher 
oft erwähnter keltisch-heidnischer 
Bezug zum Samhainfest gilt heute 
als wissenschaftlich widerlegt. Auch 
das Schlachten von überzähligem 
Vieh um das Überleben der restli-

chen Tiere im Winter zu sichern, hat nichts mit 
Halloween zu tun. 

Die wahrscheinlichste Deutung findet sich 
nicht in einem heidnischen, sondern in einem 
christlichen Brauch. Der Begriff Halloween 
stammt von "All Hallows' Even" ab, was mit 
Allerheiligenabend übersetzt werden kann. 
Es ist nämlich der Vorabend des christlichen 
Feiertages Allerheiligen. Am 1. November 
wird noch heute an die Gemeinschaft der 
verstorbenen Heiligen gedacht, welche das 
ewige Leben erreicht haben. Tags darauf 
folgt Allerseelen, an welchem darum gebe-
ten wird, das Leiden der Toten im Fegefeuer 
(Hölle) zu lindern. Dies würde den Bezug von 
Halloween zum Totenreich erklären. Christli-
che Feiertage werden meist schon am Vor-
abend begonnen, man denke an den Niko-
laus oder Weihnachtsabend. 

Irland war eines der ersten christlichen Län-
der Europas. Halloween wurde ursprünglich 
auch nur in katholischen Gebieten der briti-
schen Inseln gefeiert. Um 1830 herum wan-
derten viele Iren in die USA aus, wo sie wei-
terhin Halloween feierten. Der Attraktivität 
wegen wurde es von Kindern anderer Ein-
wanderer übernommen und entwickelte sich 
zu einem der wichtigsten Volksfeste der USA 
und Kanadas. 

Erst in den 1990ern wurden die amerikani-
schen Halloweenbräuche von Europa über-
nommen. Dies hatte vor allem kommerzielle 
Gründe. Das Fest wird in Europa eher fröhlich 
von Kindern gefeiert, in Amerika besitzt das 
bei jung und alt beliebte Fest vielmehr einen 

schaurigen Charakter. Es 
werden gar ganze Plätze 
angsteinflössend ge-
schmückt. 

Der bekannteste Hallo-
weenbrauch ist jener, dass 
Kinder von Haus zu Haus 
gehen und mit "Süsses oder 
Saures!" die Bewohner auf-
fordern, ihnen Süssigkeiten 
zu geben oder sie würden 
die Verweigerer mit Streichen bestrafen. 

Gerne sind sie schaurig gruselig als Vampi-
re, Zombies, Skelette, Hexen oder Gespens-
ter verkleidet. Halloween erhält dadurch 
eine neue, den Tod verhöhnende, Bedeu-
tung. 

Auch der Brauch, Kürbisse mit furchterre-
genden Gesichtern zu schnitzen, stammt 
aus Irland. Dadurch werden böse Geister 
abgeschreckt und vom Haus fern gehal-
ten. Ursprünglich wurden Rüben als Lichter 
verwendet, doch des Überflusses an Kürbis-
sen wegen wurden in den USA vermehrt 
Kürbisse eingesetzt. 

 
Die Idee der Laterne soll einer irischen Sage 
entstammen. Gemäss dieser gelang es 
dem Bösewicht Jack Oldfield durch eine 
List, den Teufel einzufangen. Er wollte ihn 
nur frei lassen, wenn der Teufel ihn in Zu-
kunft in Ruhe lassen würde. Nach seinem 
Tod kam Jack seiner schlimmen Taten we-
gen nicht in den Himmel. Doch auch in die 
Hölle konnte er wegen der Abmachung 
nicht gehen. Der Teufel erbarmte sich mit 
Jack und gab ihm ein Stück glühende Koh-
le und eine Rübe mit auf 
den Weg, damit er in der 
Dunkelheit umher wan-
dern könne. Die Kürbisse 
werden deswegen „Jack 
O'Latern“ genannt. Viel-
leicht ist Jack eine dieser 
flackernden, verschwom-
menen Lichter, die man 
gelegentlich in sumpfigen 
Gebieten sieht...
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