
Antwortblatt: Frühstücksei Woche 42 – Ein Halloween-Bastelei 

 

1. Gruselwortschatz 

gruseln – griezelen  

erschrecken – schrikken  

Der Spuk – het spookbeeld  

Der Kürbis – de pompoen  

Die Gänsehaut – het kippenvel  

zittern – bibberen  

Die Geister – de geesten  

Die Dunkelheit – de duisternis  

Der Aberglaube – het bijgeloof  

Der Teufel – de duivel  

Die Fledermaus – de vleermuis  

Schattig – beschaduwd  

Der Friedhof – het kerkhof  

Die Süßigkeit – de snoep  

Süßes oder Saures? – Trick or treat?  

 

 
2. Von Amerika nach Europa?  

 

 Woher kommt Halloween wirklich? 

o Aus Irland. Die dort lebenden Kelten feierten das Ende des Sommers und der 
Erntezeit. Wahrscheinlich gibt es Halloween schon mehr als 2.000 Jahre.  

 Über Jack (Die Jack O' Lantern Legende) wird am Anfang gesagt, er sei geizig und 
trunksüchtig. Was heißt das? Kennt ihr die niederländische Übersetzung?  

o Geizig – gierig, trunksüchtig – drankzuchtige, dronkenlap, hij was een 
drankorgel  
 



 
 Warum spukt Jack seit seinem Tod in der „kalten Dunkelheit“ herum?  

 
o Der Teufel versprach Jack, ihn und seine Seele für immer und ewig in Ruhe zu 

lassen. Als Jack starb, durfte er nicht in den Himmel einziehen, da er zu viele 
schlimme Taten auf seinem Gewissen hatte und auch das Versprechen des 
Teufels wurde ihm zum Verhängnis. Aufgrund dieses Versprechens durfte er 
ebenfalls nicht in die Hölle und wurde bis in die Ewigkeit in die „kalte 
Dunkelheit“ verbannt.  

 Die erste Laterne war kein Kürbis. Aus welchem Gemüse wurde sie geschnitzt?  

o Eine Rübe. Vertaling: de raap.  

 

3. Und euer Halloween? 

Im Video wird gesagt, dass viele Leute Halloween doof finden und ihnen das ganze 
Fest egal ist.  

 
 Welche Gründe könnte das haben? Kleiner Tipp: Eine ähnliche Kritik kennen wir von 

Valentinstag.  
 

o Eigene Antworten der Schüler. Beispielsweise kritisieren einige Menschen den 
kommerziellen Aspekt des Festes. Halloween sei demnach nur ein „großes 
Geschäft“.  
 
 Hierzu ein interessanter Artikel:  

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/halloween-in-der-kritik-
14503427.html 

 
 Feiert ihr Halloween und wenn ja, wie feiert ihr?  

 
o Eigene Antwort der Schüler. 

 

 


