
Halloween: Richtig spuken mit Hallo-Eltern.de 

Am 31. November ist es wieder soweit: Dann schleichen kleine und große Gespenster um die 

Häuser, klappern Skelette vor den Türen und betteln Hexen um Süßes ... sonst gibt’s Saures. Die 

ursprünglich keltische Tradition kam vor wenigen Jahren über den Umweg USA nach Deutschland 

und ist für Kinder ein Riesenspaß. Aber wie feiert man richtig? Hallo-Eltern.de gibt Tipps direkt aus 

den USA. 

Wer glaubt, dass in Deutschland mit Halloween eine amerikanische Tradition übernommen wurde, 

liegt nicht ganz richtig. Zum einen ist sie irischen Ursprungs und somit europäisch und zum anderen 

haben wir der Sache bereits einen deutschen Anstrich verpasst.  

Dass dies der Fall ist, kann Barbara Schniebel vom Elternportal www.hallo-eltern.de, bestätigen. Sie 

lebt seit mehreren Jahren mit ihrer Familie in den USA und hat somit schon einige amerikanische 

„Trick or Treats“ hinter sich.  

So ist es z.B. in Deutschland inzwischen üblich, an der Haustür einen Vers aufzusagen – ähnlich wie 

beim deutschen Rummelpott, Pfingstbüttel und anderen heimischen Tür-zu-Tür-Traditionen. In 

Texas, so kann Frau Schniebel berichten, bleibt es meist bei einem einfachen „Trick or Treat“.  

Auch gibt es in Deutschland keine „hay rides“ (Heufahrten), bei denen die Kinder auf einem Heu-

Anhänger in der Nachbarschaft umhergefahren werden.  

Halloween-Verkleidungen müssen in den USA nicht zwingend gruselig sein. So sieht man auch viele 

lustige Verkleidungen – ähnlich wie beim Fasching. Deutsche Kinder hingegen tendieren eher zu 

gespenstischen Gewändern, Skeletten, Hexen oder Monstern. Und während sich in Deutschland nur 

wenige Eltern zu Halloween verkleiden, machen Mütter und Väter in den USA den Spaß gern mit - 

und nicht selten wird selbst der Familienhund kostümiert.  

Doch Vieles ist auch gleich: Kürbisse schnitzen, Haus und Garten schaurig dekorieren oder 

Halloween-Partys feiern, bei denen es ein gruseliges Buffet gibt ... und natürlich ist der Spaß für die 

Kinder auf beiden Seiten des Atlantiks gleichermaßen groß. 

Für viele Ideen rund um Halloween hat Hallo-Eltern.de eine Reihe von Vorschlägen 

zusammengestellt: Witzige deutsche Halloween-Sprüche für die Kinder, leckere Ideen für das Grusel-

Buffet, Bastelanleitungen für eindrucksvolle Dekorationen und Spiele für das Kürbisfest – es gibt viel 

zu entdecken unter www.hallo-eltern.de/M_feste_feiern/Halloween-Party-kinder.htm  und eine 

Bilder-Galerie sorgt für zusätzliche Inspiration. 

Rezept: „Gefüllte Kakerlaken“ 
 

Zutaten: Frische Datteln (z.B. vom Reformhaus oder türkischen Händler), Frischkäse, Karamell-Sirup 

(alternativ Honig), Lakritzstange 

• Datteln längs aufschneiden und den Kern entfernen.  

• Krischkäse mit Karamell-Sirup vermischen. 

• Frischkäse in die Datteln füllen und dabei etwas hervor quellen lassen.  

• Eine Lakritzstange in sehr feine Streifen schneiden und je zwei davon als Fühler an ein Ende 

stecken. 

• Auf einem Teller nett anrichten und etwas Karamell-Sirup darüber geben.  


