
Halloween in Amerika

Wie die Menschen in Amerika Halloween feiern, erfährst du hier: Schneide die Kästchen
aus. Zu jedem Bild gehört ein passender Text. Finde zu jedem Bild den richtigen Text und
klebe sie nebeneinander auf.

An Halloween werden die
Häuser in Amerika
möglichst gruselig
geschmückt. Vor allem
Kürbisse dürfen dabei
nicht fehlen. In den Kürbis
wird meistens eine
Grimasse geschnitzt.

Die Kinder verkleiden sich,
ähnlich wie bei uns an
Fasching. Es werden
möglichst unheimliche
Verkleidungen gewählt:
Die Kinder verkleiden sich
zum Beispiel als Geist,
Vampir oder Hexe.

So verkleidet ziehen die
Kinder dann am Abend des
31. Oktober von Haus zu
Haus. Dort rufen sie: „Trick
or treat“, um Süßigkeiten
von den Menschen zu
erhalten.

Aber auch andere gruselige
Gesellen „schmücken“ die
Häuser: An Halloween
werden die Häuser auch oft
mit Geistern, Skeletten,
Spinnen und Vampiren
verziert. Hauptsache, es
sieht unheimlich aus.
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Trick or treat

Was bedeutet eigentlich der Spruch „Trick or treat“?
Lies dir den Text durch.
Denke dir dann eigene Halloween-Sprüche aus!

Der Ausruf „Trick or treat“ ist Englisch und wird an

Halloween von den umherziehenden Kindern aufgesagt.

Möglichst gruselig verkleidet ziehen sie von Haus zu

Haus durch die Nachbarschaft, um Süßigkeiten zu

erbitten. Der Spruch „Trick or treat“ bedeutet so viel wie

„Streich oder schöne Überraschung“. Die meisten

Nachbarn entscheiden sich für „treat“ und geben den

verkleideten Geistern und Hexen eine Süßigkeit. Wenn sie den Kindern nichts Leckeres in

ihren Beutel oder Sack hineinstecken, kann es passieren, dass ihnen ein kleiner Streich

gespielt wird. Hier bei uns rufen die Kinder an Halloween oft „Süßes oder Saures!“ Doch

sicherlich fallen dir noch bessere Halloweensprüche ein?

Schreibe deine Halloweensprüche hier auf:

 „Ich bin ein Vampir

 und rate dir:

 Tue Süßes in meinen Sack,

 sonst treibe ich hier Schabernack.“

Trick
or
treat!
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