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Halloween ist ein Fest, das hierzulande immer mehr Verbreitung erfährt. Gruselige Kostüme,
Süßigkeiten, ausgehöhlte Kürbisse und Kinder, die in der Nachbarschaft von Haus zu Haus
ziehen, sind untrennbar mit diesem Fest verbunden.

Die Ursprünge von Halloween
Doch was ist das eigentlich für ein Fest, das am 31. Oktober – vor allem im englischsprachigen
Raum – gefeiert wird? Woher stammt der Brauch, an Halloween Süßigkeiten zu erbetteln?
Halloween hat Wurzeln, die geschichtlich weit zurückreichen: Man geht davon aus, dass es auf
ein altes keltisches Fest zurückgeht – Samhain. Bereits vor mehreren Tausend Jahren feierten
die Kelten den Übergang vom Sommer zum Winter, sie verabschiedeten sich von der hellen
Jahreszeit und dankten für vorausgegangene gute Ernten. Gleichzeitig begrüßten sie den
Beginn der dunklen Jahreszeit. In der Nacht vor Samhain sollen die Tore zwischen den Welten
– dem Diesseits und dem Jenseits – besonders weit geöffnet gewesen sein. So vermutet man,
dass die Kelten in dieser Nacht die Rückkehr ihrer verstorbenen Ahnen zurück auf die Erde
erwarteten. Um die Geister davon abzuhalten, ihre Behausungen zu betreten oder gar Unruhe
zu stiften, wurden vor den Eingängen zahlreiche Speisen aufgestellt. Auf diese Weise sollten
sie besänftigt, aber auch geehrt werden.
Im 9. Jahrhundert ordnete der damalige Papst Gregor IV. an, am 1. November einen
christlichen Feiertag für die Gesamtkirche zu etablieren – Allerheiligen. Dieser Feiertag konnte
die heidnischen Bräuche von Samhain jedoch nicht überlagern, viele Menschen übten weiterhin
ihre Rituale aus, da diese eine lange Tradition hatten: Die Bräuche, die mit Samhain verbunden
waren, existierten also auch nach der „christlichen Übernahme“ dieses Festtags weiter, vor
allem in Irland.
Der englische Name für den Vorabend des katholischen Feiertags Allerheiligen lautet „All
Hallows’ Evening“. Aus diesem Namen entstand für den Abend des 31. Oktober schließlich die
Kurzform „Halloween“. Irische Auswanderer, die ihre Heimat wegen einer großen Hungersnot
verließen, brachten dieses Fest im 19. Jahrhundert schließlich nach Amerika. Dort entwickelte
sich Halloween zu einem großen Fest, bei dem die maskierten Umzüge der Kinder einen hohen
Stellenwert eingenommen haben. Dieser Heischebrauch des Sammelns von Süßigkeiten hat
seinen Ursprung vermutlich in den ersten Umzügen zu Allerseelen in England. Bei diesen
Umzügen bettelten die armen Teile der Bevölkerung bei den Reichen um Gaben, vor allem um
sog. „soul-cakes“, die „Seelenkuchen“. Dafür boten die Armen an, für die Seelen der
verstorbenen Angehörigen zu beten. Nach und nach begannen die Kinder, egal ob aus armen
oder reichen Familien, von Haus zu Haus zu ziehen und um Gaben zu bitten.

Halloween heutzutage
Wenn heutzutage Halloween gefeiert wird, stehen möglichst gruselige Verkleidungen im
Vordergrund. Halloween ist vor allem in seinem Ursprungsland Irland sowie den USA von
großer Bedeutung. Häuser und Wohnungen werden möglichst schaurig dekoriert, die Kinder
tragen Kostüme von Hexen, Monstern, Vampiren und anderen Gruselgestalten, um so
verkleidet die Nachbarschaft unsicher zu machen. Insgesamt gesehen hat sich Halloween zu
einem riesigen Spektakel entwickelt, dessen Bräuche seit einigen Jahren auch hierzulande
immer mehr begeisterte Freunde finden. Wen wundert es, denn viele Kinder mögen es, sich ein
bisschen zu gruseln und leichten Schauder angesichts von Plastikspinnen, Kürbisfratzen,
unheimlichen Kostümen und Masken zu spüren.
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Wie bei so Vielem gibt es auch bei Halloween zwei Seiten der Medaille, mit Kritik an diesem
Fest wird vielerorts nicht gespart: Es sei ein Konsumfest, der Ursprung dieses Festes sei
verloren gegangen bzw. gar nicht erst bekannt. Und es ist nicht zu leugnen, dass Halloween
neben anderen Festen und Feiertagen die Kaufbereitschaft vieler Kunden ankurbelt.
Wie wäre es also, sich einmal der (vermuteten) Herkunft von Halloween zu erinnern und die
eigene Kreativität auf die Probe zu stellen? Gruselige Dekorationen für Haus und Garten lassen
sich mit ein bisschen Fantasie und Geschick durchaus selbst anfertigen. Die Aussicht, etwas
Eigenes herzustellen, wird den Kindern sicherlich viel Freude und anschließend Stolz auf ihr
Werk bereiten: Einen Kürbis selbst auszuhöhlen und aus dem Fruchtfleisch eine leckere Suppe
zuzubereiten, stimmt herrlich auf einen kühlen Halloweenabend ein. Oder gemeinsam eine
gruselige Fühlkiste herzustellen, bei der man beim Hineingreifen nicht weiß, welche
„Schaurigkeiten“ sich in ihr verbergen – so schön kann Gruseln sein! Wir sollten den Kindern
die Möglichkeit, sich einmal im Jahr ganz „offiziell“ nach Herzenslust zu gruseln, nicht verleiden.
Stattdessen sollten wir mit ihnen auf Entdeckungsreise zu den Ursprüngen von Halloween
gehen, darüber nachdenken, was das eigentlich für ein Fest ist, das wir da feiern. Und das
Gruseln, Verkleiden und Basteln gemeinsam mit ihnen zelebrieren.

Erläuterungen zum Inhalt
Der Inhalt des Materialpakets Halloween setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

o 13 Arbeitsblätter, die in beliebiger Reihenfolge im Unterricht eingesetzt werden können.
Die Arbeitsblätter beschäftigen sich u.a. mit der Geschichte von Halloween (zum Beispiel
„Der Ursprung von Halloween – ein Fest namens Samhain“, „Wie Halloween nach
Amerika kam“, „Die Legende von Jack O’ Lantern“), des Weiteren gibt es Ausmalbilder,
Suchrätsel und Wimmelbilder rund um Halloween.

o ein Domino
o ein Brettspiel mit 24 Fragekärtchen
o zwölf Karten mit Endlossätzen (Sätze ohne Satzzeichen)
o drei Arbeitsblätter mit Irrwegen
o Lösungsblätter zu den Materialien, an denen konkrete Lösungen erarbeitet werden

Sie sollten Folgendes vorbereiten bzw. beachten, bevor Sie mit dem Materialpaket im Unterricht
arbeiten:

Arbeitsblatt „Die Legende von Jack O’ Lantern:
Die Legende ist in Spiegelschrift erstellt worden. Legen Sie mehrere Spiegel bereit oder lassen
Sie diese von den Schülerinnen und Schülern mitbringen.

Arbeitsblatt „Halloweensprüche“:
Dieses Blatt lediglich als halben Klassensatz kopieren und in der Mitte auseinander schneiden.

Domino Halloween:
Die Seite nach dem Ausdrucken laminieren und die Kärtchen auseinander schneiden.

Endlossätze:
Die Seiten werden nach dem Ausdrucken laminiert und anschließend auseinander geschnitten.
Die Schülerinnen und Schüler können nun mit wasserlöslichen Folienstiften damit arbeiten.

Irrwege:
Sie können die Blätter laminieren, so dass die Kinder mit Folienstiften den richtigen Weg
nachfahren. Auf diese Weise können die Blätter immer wieder verwendet werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Einsatz unserer Materialien!


