Rübengeister-Laternen schnitzen – oder alternativ Halloween-Kürbis
schnitzen

Der Herbst lädt dazu ein, Rübengeister oder Kürbisgeister zu schnitzen. Hier ndest du verschiedene Varianten und Möglichkeiten.
Material:
•
•
•
•
•
•
•

Futterrübe oder Zuckerrübe
alternativ einen Kürbis
Lö el
Messer
Brett als Unterlage
Behälter für den Inhalt der Rübe oder des Kürbisses
Teelicht oder Kerze

Rübengeister sind die deutsche Variante des Halloween-Kürbis. Rübengeister sind eher im süddeutschen Raum oder auch Österreich und der Schweiz verortet. Je nach
Brauch werden die Geister vor die Tür gestellt, ans Fenster oder die Kinder machen einen Umzug durch den Ort.
Anleitung:
Für Rübengeister nimmt man eine Futter- oder Zuckerrübe. Bei der Auswahl kann man schon auf besondere Merkmale schauen, die man bei der Gestaltung der
Gesichter mit einbeziehen kann.
Man schneidet die Unterseite etwas ab, damit die Rübe gut steht. Dann schneidet man auf der anderen Seite ca. 3 – 4 cm von oben den Deckel ab.
Der Deckel und die Rübe werden mit einem Lö el ausgehöhlt, bis die Auswand ca. 1 – 1,5 cm dick ist. In den Deckel werden noch kleine Luftlöcher für die Kerze gemacht.
Dann kannst du nach Belieben böse oder lustige Gesichter in die Seite der Rübe schnitzen.
Zum Schluss wird ein Teelicht in die Rübe gestellt und nach Einbruch der Dunkelheit entzündet. So kann der Rübengeist vor deinem Fenster oder vor deiner Haustüre
leuchten.
Alternativ mit Kürbis
Wenn es bei dir im Ort keine Futter- oder Zuckerrüben gibt, kannst du auch einen Kürbis verwenden. Die Arbeitsschritte sind die gleichen.
Weitere Alternative bei Kürbissen
Wenn es dir für deine Gruppe zu gefährlich ist, mit dem Messer zu Schnitzen, kannst du auch mit Dispersionsfarbe lustige Gesichter auf den Kürbis malen. Diese
Dispersionsfarbe ist wasserfest und auch für draußen geeignet. Gibt es im Baumarkt, Bastelladen oder Malergeschäft.
Autorin: Ute Baumgärtner
Rottenburg-Stuttgart

1/1

