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Kürbismonster malen
Am Sonntag ist Halloween – so kannst du gruselige Deko selbst machen
Mit blutroten

Augäpfeln und
grässlichen Fratzen
aus Kürbissen
kannst du jeden an
Halloween kräftig
erschrecken. Dafür
brauchst du ledig-
lich verschiedene
Kürbisse, Acrylfar-
be und Pinsel. Die
orangefarbene
Kürbissorte Hok-
kaido findest du im
Herbst fast in je-
dem Supermarkt.
Wenn du außerge-
wöhnliche Kürbis-
se suchst, solltest
du auf einen Wo-
chenmarkt gehen.

Wenn du deine Kürbisse bei-
sammen hast, kann es losgehen:
Lege den Tisch mit alten Zeitungen
aus. Dann säubere die Kürbisse mit
einer Bürste und trockne sie ab. Die
Farbe kannst du zum Beispiel auf
etwas Pappe geben. Anschließend
beginnt das Malen.

Grässliches Kürbisgesicht:
Dazu bemalst du deinen Kürbis am
besten so, wie du ihn auch aus-
schnitzen würdest. Denke dir eine
gruselige Fratze aus und male sie
mit schwarzer Farbe auf den Kür-
bis. Schräg nach innen geneigte
schwarze Halbkreise können die
Augen bilden. Ein Dreieck wird die
Nase. Für den Mund malst du eine
geschwungene Linie und fügst da-
ran abwechselnd oben und unten

Vierecke an. In der Mitte sind sie
größer und dicker als am Rand. Ist
die Farbe trocken, füge den Augen
mit weißer Farbe schmale, lange
Pupillen hinzu.

Blutroter Augapfel: Dafür
brauchst du einen Kürbis, der rund
ist oder eine runde Seite hat. Den
malst du jetzt weiß an. Eine Schicht
weiße Farbe wird nicht reichen.
Vermutlich musst du zwei bis drei
Schichten auftragen. Wichtig ist,
dass du jede Schicht gut trocknen
lässt.
Anschließend malst du einen

großen blauen Kreis auf den wei-
ßen Kürbis. Das wird die Iris, also
der farbige Kreis um die Pupille. Ist
die Farbe trocken, folgt ein kleiner
schwarzer Kreis in der Mitte der
Iris. Das soll die Pupille des Augap-
fels sein. Außen herum ziehst du
dünne, blutrote Linien. Sie laufen
auf die Iris zu.

Ekliges Spinnennetz: Für
ein Spinnennetz eignet sich ein so-
genannter Ufo-Kürbis sehr gut. Er
hat etliche Einkerbungen. Darin
lassen sich leicht die Linien des
Spinnennetzes malen. Das Netz
sticht besonders hervor, wenn du
den Kürbis zuvor weiß anmalst.
Dabei gehst du genauso vor wie
beim Augapfel. Ist die Farbe tro-
cken, malst du schwarze, dünne Li-
nien von der Mitte bis zum Rand.
Dabei zeichnest du einfach die Ein-
kerbungen nach. Danach verbin-
dest du die Striche mit gebogenen
Linien. Fertig ist das Spinnennetz!
Zum Schluss noch ein Tipp von

einer Expertin für Lebensmittel:
Wenn du die Kürbisse nach Hallo-
ween essen möchtest, solltest du Le-
bensmittelfarbe verwenden oder
die Kürbisse vorher aushöhlen. Aus
dem Kürbisfleisch kannst du dann
zusammen mit deinen Eltern zum
Beispiel Suppe kochen. (dpa)
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Zum Bemalen von Kürbissen brauchst du nur Acrylfarbe und Pinsel.

Die bemalten Kürbisse sorgen an Halloween für schaurige Stimmung. Fotos: Ginette Haußmann/dpa

Noch mehr Tipps
Wie Halloween-Kürbisse noch lebendiger wirken
Deine Kürbisse für Halloween

kannst du nicht nur anmalen, son-
dern auch bekleben. Augen lassen
sich zum Beispiel aus Pappe oder
Moosgummi ausschneiden.
Auch mit Wachs lässt sich gut

arbeiten. Nimm dir eine Kerze, die
rot ist. Dann ist die Hilfe eines Er-
wachsenen gefragt. Er oder sie
zündet die Kerze an und lässt das
heiße, rote Wachs vorsichtig auf
die oberste Stelle des Kürbisses
tropfen. Sie sollte an einen Kopf er-

innern. Läuft das Wachs dort he-
runter, hinterlässt es eine rote Blut-
spur. Auf einem weißen Kürbis ist
diese besonders gut zu sehen.
Eine weitere Möglichkeit ist, die

Kürbisse mit Tieren zu verzieren.
Sitzt eine Spinne auf dem Spinnen-
netz-Kürbis, wirkt er gleich viel
echter. Deine Spinne kannst du ein-
fach aus Pappe basteln. Besonders
lebendig wirkt sie, wenn du Pfei-
fenputzer als Beine verwendest.
Nimm am besten Heißkleber, damit

sie gut halten. Lass dir ruhig von ei-
nem Erwachsenen dabei helfen.
Ist eine Spinne zu schwierig,

kannst du auch Fledermäuse aus-
schneiden und auf deinen Kürbis
kleben. (dpa)

Schnecken auf dem Teller
Die Tiere sind in Frankreich eine Delikatesse
Rind, Hähnchen, Schwein und

Fisch: Fleisch dieser Tiere kommt
in Deutschland viel auf den Tisch.
Das sind aber längst nicht die
einzigen Tiere, die man essen
kann.
In Frank-

reich zum Bei-
spiel landen Schnecken auf dem
Teller. Was hier vielleicht etwas
komisch klingt, gilt in Frankreich
als eine Delikatesse, also als ein
Leckerbissen. Die Schnecken da-
für werden auf extra Farmen ge-

halten. Wenn jetzt im Herbst Ern-
tezeit ist, werden die schleimigen
Tiere zu essbarem Fleisch verar-
beitet. Dafür werden unter ande-
rem das Schneckenhaus und die

Organe ent-
fernt. Auch
der Schleim

kommt weg. Dann muss das
Fleisch gegart werden. Später
wird es noch eingefroren. Du
merkst, das ist etwas aufwendig.
Deshalb ist Schneckenfleisch
auch nicht ganz billig. (dpa)

Häufig werden die Schnecken wie hier mit Kräuterbutter gegessen.
Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

So leben Mönche
Du kannst ein Kloster in Würzburg besuchen
Beten, arbeiten, beten, arbei-

ten, wieder und wieder beten. Zu
Gott sprechen, ist die wichtigste
Aufgabe von Non-
nen und Mönchen,
die in einem Kloster
leben. Das Wort
Kloster bedeutet eigentlich ver-
schlossener Ort. So ganz stimmt
das heute aber meist nicht mehr.

In Würzburg zum Beispiel
kann man im Franziskaner-Klos-
ter vorbeischauen. „Durch die

Probleme der Men-
schen, die zu uns
kommen, werden
wir auf die Proble-

me draußen aufmerksam“, sagt
einer der Mönche.
Trotzdem ist der Alltag im

Kloster für Mönche oder Nonnen
ruhig und sehr verschieden von
dem der meisten Menschen. Es
ist auch eine Entscheidung für
das ganze Leben, in einen Orden
einzutreten. Ein Orden ist die Or-
ganisation einer Kloster-Gemein-
schaft.
Jeder Orden hat eigene Re-

geln, wie zum Beispiel die Zeiten
zum Beten. Der Franziskaner-
Orden siedelte sich vor 800 Jah-
ren in Deutschland an. Andere
bekannte Orden sind die Bene-
diktiner und Dominikaner. (dpa)

Zwei Mönche des Franziskaner-
ordens im Innenhof ihres Klosters
in Würzburg.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa


