
Masken basteln für Halloween
Gruselige Masken sind zu Halloween ein echter Hingucker. Mit starkem Papier, Schere, Kleber

und Gummiband kannst du selbst welche herstellen.

Von Ginette Haußmann

Immer Ende Oktober kommen sie
heraus: Fledermäuse, Skelette und
Kürbisse laufen dann durch die
Straßen. Schließlich ist Halloween!
Möchtest du dieses Jahr ein ganz
spezielles Kostüm? Hier gibt es
Tipps:
• Halloween-Maske Die Bastel-Ex-
pertin Anita Scheiner sagt: „Im
Grunde eignet sich jedes stärkere
Papier dafür. Auch Karton von
Müsli-Packungen kann man ver-
wenden und in der passenden Far-
be bemalen.“ Außerdem benötigst
du: Schere, Kleber, Bleistift, Ra-
diergummi und ein dünnes Gum-
miband. Die Expertin sagt: „Ein
kleiner Frühstücksteller ist eine
gute Größe für eine Kindermaske.“
Orientiere dich daran bei deiner
Maske.
• Fledermaus-Maske Zeichne zu-
nächst eine Fledermaus. Damit
beide Flügel gleich aussehen, gibt
es einen Trick: Falte ein Blatt in der
Mitte und zeichne am Knick eine
halbe Fledermaus, mit dem Kopf
am Knick. Schneide dann entlang

der Linie aus. Aufgeklappt ist es
eine ganze Fledermaus. Lege die
Schablone auf schwarze Pappe
und schneide so deine Maske aus.
Willst du die Maske über den Au-
gen tragen, schneidest du Löcher
hinein. Danach wird sie verziert.
Weiße Spinnennetze sind schön
auffällig. Auch Knöpfe und Wa-
ckelaugen kannst du verwenden.
Anschließend befestigst du das
Gummiband. Stich dazu mit einer
spitzen Schere rechts und links am

Rand ein Loch in die Maske. „Bei
einem festeren Karton geht das
auch gut mit einem Locher“, sagt
die Expertin. Knote ein Gummi-
band von Loch zu Loch. Es sollte
von einer Seite der Maske um dei-
nen Kopf bis zur anderen Seite rei-
chen.
• Totenkopf-Maske Zeichne einen
Eierkopf mit eingefallenen Wan-
gen und großen Zähnen am Kinn
auf weiße Pappe. Die Augen wer-
den runde, schwarz umrandete Lö-

cher. Trägst du die Maske auf der
Stirn, kannst du die Augen mit ro-
tem Transparentpapier zukleben.
Das sieht besonders gruselig aus.
Die Nase zeichnest du wie ein
schwarzes, auf dem Kopf stehen-
des Herz. Die Zähne kannst du
schwarz umranden. Den Rest des
Totenkopfs bemalst du, wie es dir
gefällt. Die Expertin sagt: „Male
über Torten-Spitzenpapier, dann
bleiben die Löcher als tolle Muster
zurück.“ Befestigte das Gummi-
band und fertig ist die Maske.
• Kürbis-Maske Zeichne mit einem
Teller einen Kreis auf orangefarbe-
ne Pappe, und schneide ihn aus.
Danach schneidest du dreieckige
Augen und eine dreieckige Nase in
deinen Kürbis. Nun folgt der kniff-
ligste Teil: der Mund. Er sollte groß
sein und offenstehen. Male oben
und unten ein paar Zähne hinein.
Sie auszuschneiden ist etwas
schwierig. Lass dir ruhig von ei-
nem Erwachsenen helfen. Am
Schluss bekommt der Kürbis einen
Stil auf den Kopf geklebt. Den
kannst du aus grüner Pappe aus-
schneiden. Sind die Gummis be-
festigt, ist der Kopf fertig. (dpa)

Sieht gruselig aus und ist gar nicht teuer! Zu Halloween kann man sich auch
selbst Masken basteln. Foto: Ginette Hausmann, dpa

Ein Kürbis erzählt
Warum verkleiden sich Menschen an Halloween? Warum findet das Fest am 31. Oktober statt?

Und was hat es mit den Kürbissen auf sich? Kürbis Konrad kennt die Antworten.

Hallo, ich bin Konrad. Konrad, der
Kürbis. Ich sehe nicht unbedingt
schön aus, aber das will ich auch
gar nicht. Die Leute sollen sich bei
meinem Anblick ein bisschen gru-
seln. Deswegen haben meine Besit-
zer mich ausgehöhlt und mir eine
Fratze geschnitzt.

Zum Gruselfest am 31. Oktober
kommen Kürbisse ganz groß raus.
Während wir sonst oft auf dem
Teller landen, stehen wir plötzlich
schmuckvoll herum. Natürlich
weiß ich, warum das so ist. Das
Ganze hat mit einer Geschichte aus
Irland zu tun.

In der Geschichte geht es um ei-
nen fiesen Typen: den Gauner Jack.

Er war so gerissen, dass er den
Teufel austrickste. Der Teufel ver-
sprach Jack daraufhin, dass er nie
in der Hölle landen würde. Das
klang erst mal gut. Aber es ent-
puppte sich als Problem.

Denn als Jack tatsächlich starb,
kam er zwar nicht in die Hölle.
Doch im Himmel wollte ihn auch
niemand haben. Er war also dazu
verdonnert, als Geist in der Dun-
kelheit umherzuirren. Der Teufel
gab Jack ein glühendes Kohle-
stück. Und hier wird die Geschich-

te für mich etwas unangenehm.
Denn Jack baute sich eine Laterne.
Er legte die Kohle in eine ausge-
höhlte Rübe. Ja! Richtig gehört:
eine Rübe, und nicht etwa einen

Kürbis! Die Menschen in Irland er-
zählten sich die Geschichte von
Jack. Es entstand der Brauch, mit
Rüben-Laternen böse Geister ver-
treiben zu wollen.

Erst als viele Iren nach Amerika
auswanderten, kamen wir Kürbis-
se ins Spiel. Denn in Amerika gab
es kaum Rüben, aber viele Kürbis-
se. So setzten wir uns mit der Zeit
durch. Mit Stolz kann ich sagen:
An die Rüben denkt heute kaum
noch jemand.

Aber warum feiern wir Hallo-
ween überhaupt? Ganz geklärt ist
die Sache nicht. Aber viele Fach-
leute sagen, das Fest habe mit den
Kelten zu tun. Die Kelten sind
Stämme und Gruppen, die früher
in Europa lebten, etwa in Irland.
Sie feierten schon vor 2500 Jahren
im Herbst ein Fest namens Sam-
hain. Die Kelten glaubten, dass am
Abend des 31. Oktobers die Welt
der Toten und der Lebenden aufei-
nandertreffen würden. Dabei wür-
den die Toten versuchen, sich die
Seelen der Lebenden zu schnap-
pen. Um nicht erkannt zu werden,
verkleideten sich die Lebenden
deshalb als Tote. So kam es zu den
schaurigen Kostümen.

Heute ist Halloween vor allem
im Land USA beliebt. Auch hier
spielten wieder die Einwanderer
aus Irland die entscheidende Rolle.
Sie brachten die Tradition vor etwa
100 Jahren in die USA. Halloween
ist also ein Fest, das ganz unter-
schiedliche Menschen über hun-
derte von Jahren geprägt haben.
Und klar: Ohne uns Kürbisse geht
heute an Halloween gar nichts
mehr. (dpa)

Kurz vor Halloween steht ein kunstvoll geschnitzter Kürbis vor einer Gaststätte.
Konrad? Bist du es? Foto: Stefan Sauer, dpaDie Kelten hatten

schon einen
Gruselbrauch

Wärme aus
dem Container

Schön sieht er nicht gerade aus, der
graue Container vor der Schule.
Geräusche dringen heraus. Und
Dampf steigt auf. Doch die Holz-
heizung im Inneren des Containers
bringt etwas Gutes: Sie wärmt die
Klassenzimmer in der Parkschule,
und das auf eine günstige Art und
Weise.

Bisher wurde die Schule in
Stadtbergen bei Augsburg mit
Erdgas beheizt. Seit Gas so teuer
geworden ist, kostet das die Stadt
viel Geld. Deswegen wurde über-
gangsweise die Container-Heizung
aufgestellt. In ihr werden Hack-
schnitzel verfeuert. Das Holz dafür
stammt aus Parks und Wäldern der
Stadt.

Ein weiterer Vorteil dieser Holz-
heizung: Sie verursacht kaum kli-
maschädliche Gase. Denn was
beim Verbrennen in die Luft ge-
langt, wurde vorher von den Bäu-
men aus der Luft rausgezogen. Aus
dem Schornstein steigt vor allem
unschädlicher Wasserdampf.

Doch nicht immer sind Holzhei-
zungen so umweltfreundlich wie
diese in Stadtbergen. Das hängt
unter anderem von der Art des
Holzes, der Trocknung, dem
Transport und den Luftfiltern ab.
In Stadtbergen wird die Heizung
erst mal getestet. Ob die Schule
langfristig mit Hackschnitzeln be-
heizt werden soll, will die Stadt
dann im Frühjahr entscheiden.
(dpa)

In diesem Container befindet sich eine
Holzheizung für die Schule. Aus dem
Schornstein kommt kein Ruß, sondern
Wasserdampf. Foto: Peter Kneffel, dpa

Nachfolger in
Großbritannien

Plötzlich ging alles schnell. Am
Montagnachmittag stand der
Nachfolger für ein wichtiges poli-
tisches Amt im Land Großbritan-
nien fest: Der neue Premierminis-
ter heißt Rishi Sunak. Der 42-Jähri-
ge konnte deutlich mehr Unter-
stützer in seiner Partei finden als
seine Rivalin. Beide gehören der
Tory-Partei an.

Damit ist klar: Der ehemalige
Finanzminister Rishi Sunak darf
in den Amtssitz in London einzie-
hen. Er wird Premierminister und
der neue Vorsitzende der Konser-
vativen Partei. Der 42-Jährige ist
der Sohn indischer Einwanderer.
Er ist der erste Regierungschef, der
der Religion des Hinduismus ange-
hört. Außerdem ist er jünger als
viele seiner Vorgängerinnen und
Vorgänger.

Erst am vergangenen Donners-
tag hatte seine Vorgängerin, die
britische Premierministerin Liz
Truss, ihren Rücktritt erklärt. Sie
war nur etwa sechs Wochen im
Amt und hatte mit ihrer Wirt-
schaftspolitik das Land in ein Fi-
nanzchaos gestürzt. (dpa)

Rishi Sunak wird neuer britischer Pre-
mierminister. Foto: S. Rousseau, PA Wire/dpa

Die gute Nachricht

Illustration: www.designdoppel.de

Auf dem Schulhof läufst du an ei-
nem Mädchen vorbei, das du toll
findest. Oder dir fällt ein Junge auf
einem Foto auf, der dir gut gefällt.
Dann kannst du eine sehr knappe
Bemerkung fallen lassen: smash.
„Smash“ (gesprochen: smäsch) ist
das Jugendwort des Jahres. Ein
Buchverlag veranstaltet jedes Jahr
diese Wahl. „Smash“hat sich gegen
Wörter wie „Macher“ und „boden-
los“ durchgesetzt, obwohl es nicht
gerade neu ist. Das englische Wort
heißt übersetzt zerschlagen oder
zerschmettern. Inzwischen drückt
man damit aus, dass man auf je-
manden steht. „Würde ich smas-
hen“ klingt in dem Zusammen-
hang nicht gerade nett und liebe-
voll. Dafür ist die Bemerkung kurz
und frech. Manchmal wird das
Wort auch benutzt, um Leute auf
Fotos zu bewerten. Dann sagt man
smash oder pass: Finde ich gut
oder finde ich nicht gut.

Smash
oder pass

Witzig, oder?

Der Mathelehrer zu Fritzen: „Wenn ich dir
sieben Geschenke gebe und ich dir vier
wegnehme, was ist das?“ Fritzchen: „Ge-
mein.“

Hans kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Wusstest du, …
… dass wir Halloween am Abend des
31. Oktobers feiern? Gleich darauf
folgt ein christliches Fest: Allerheili-
gen. Ob das Zufall ist? Schließlich geht
es bei beiden Festen um die Toten.
Fachleute sagen, dass auch Allerheili-
gen Einfluss auf Halloween gehabt ha-

ben könnte, etwa beim Namen. Denn
Allerheiligen heißt auf Englisch „All
Hallow“ (gesprochen: ool hällo). Der
Abend davor heißt „All Hallows Eve-
ning“ (gesprochen: iiwäning). Über die
Zeit, so die Vermutung, wurde ein Wort
daraus: Halloween. (dpa)
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