
 
 

Antwortblatt Frühstücksei Woche 41- Herbst in Deutschland 

 
1. Den Herbst überleben 
 

 Was bedeutet „Kürbis“ wohl? 
ᴑ pompoen 
 

 Würdest du die Kürbispommes backen? 
ᴑ Ja, weil … / Nein, denn … 
 

 Was machst du so, um den Herbst zu „überleben“?  
ᴑ eigene Antworten der Schüler, zum Beispiel: Kakao trinken, 
kochen/backen, basteln, Spazierengehen im Wald, zu Halloween nach Walibi 
World, zu Hause bleiben 
 

2. Herbstfeste in Deutschland 
 

 Schau dir hier 5 coole Tricks für Halloween an: 
www.youtube.com/watch?v=cXsfFelhh5s. Welchen der Tricks würdest du 
machen wollen? 
ᴑ Kerze mit „Blut“ – Kürbis als Kühlschrank – Klorollen mit Augen – Kürbis 
qualmt 
 

 Welche der oben genannten vier Feste kennen wir auch in den 
Niederlanden (Oktoberfest – Halloween – St. Martin – Karneval)?  
ᴑ Oktoberfest ist urdeutsch, aber wird zunehmend auch in den Niederlanden 
gefeiert.  
Halloween wird vereinzelt gefeiert in beiden Ländern, aber mehr als Party 
denn als trick and treat. Walibi World spielt hierauf ein und organisiert extra 
Gruselattraktionen an den Wochenenden im Oktober.  
Zu Sint Maarten werden ebenso in Teilen der Niederlande wie zu St. Maarten 
in Regionen Deutschland Süβigkeiten eingesammelt von den Kindern. Nur 
kennt man hier keinen Umzug mit Reiter und Musikkapelle.  
In den Niederlanden gibt es zwei Arten von Karneval: den rheinländischen in 
Limburg und dem Südosten von Noord-Brabant - dieser ist abgeleitet von dem 
in Köln – und die bourgondische Variante im Norden und Südwesten von 
Noord-Brabant, in Zeeland und in einem groβen Teil von Gelderland. Aber bei 
beiden Varianten gibt es eine Zeremonie am 11. November als Beginn der 
Karnevalsperiode. 

 



 
 

3. Herbst-Poesie 
 

Herbst  
(Theodor Fontane, 1819-1898)  
 
O du wunderschöner Herbst, 
Wie du die Blätter golden färbst, 
Deiner reinen Luft so klar und still, 
Noch einmal ich mich freuen will. 
 
Ich geh den Wald, den Weiher entlang; 
Es schweigt das Leben, es schweigt Gesang, 
Ich hemme den Schritt, ich hemme den Lauf  
Erinnerungen ziehen herauf. 
 
Erinnerungen sehen mich an, 
Haben es wohl auch sonst getan. 
Nur eins hält nicht mehr damit Schritt. 
Lachende Zukunft geht nicht mehr mit. 
 
Vergangenheit hält mich in ihrem Bann, 
Vergangenheit hat mir's angetan; 
Den Blick in den Herbst, den hab ich frei, 
Den Blick in den Herbst. Aber der Mai? 

 
• Lies das Gedicht. Vielleicht möchte es einer in der Klasse laut lesen? 
• Schreibe danach ein Elfchen zum Thema „Herbst“.  
 

 
 
 
Tipp: Drucken Sie Halloween-Malvorlagen für die Klasse aus. Haben eine beruhigende 
Wirkung … www.schule-und-familie.de/malvorlagen/halloween.html  


