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Tipps

Kürbis-Ideen
Backen und Basteln

Hokkaido-Kekse und Kürbisschnitzen

200g Hokkaidokürbis (Fruchtfleisch)
250g Mehl
150g braunen Zucker 
180g Butter (am besten auf Zimmertemperatur)
2 Stk. Eier
1 TL Zimt
½ TL Ingwer (gemahlen)
1 Pck. Backpulver
1 Prise Salz
120g Schokoladenstreusel

Beginne damit, den Hokkaido-Kürbis auszuhöhlen; dabei die Kerne aussortieren und das Fruchtfleisch 
bei 800-1000 Watt etwa 2-3 Minuten in der Mikrowelle erwärmen. Jetzt kannst du die weiche 
Kürbismasse mit einem Pürierstab fein pürieren und danach abkühlen lassen.

Schalte am besten jetzt schon einmal den Backofen auf 175°C Ober-/Unterhitze ein und lege dir zwei 
Backbleche mit Backpapier raus.
Verrühre anschließend die Eier mit dem Zucker, bis du eine schaumige Masse erhältst. Jetzt kannst du 
Butter, Zimt, Ingwer, Salz und dein Kürbispüree dazu geben und verrühren. 
Vermenge nun Backpulver und Mehl und siebe diese Mischung in deinen bisherigen Teig. Jetzt fehlen nur 
noch die Schokostreusel, hebe diese einfach unter deinen Hokkaido-Keksteig.
Dein Teig ist jetzt fertig, du kannst also mit dem Formen deiner Kekse anfangen. Nimm dazu am besten 
immer etwas Teig mit zwei Teelöffeln und forme kleine Kugeln, die du dann etwas plattdrückst. Achte 
darauf, dass diese Häufchen auf dem Backblech genug Abstand haben. 
Jetzt können deine Kekse auch schon in den Ofen, dort brauchen sie zwischen 15 und 20 Minuten, dann 
kannst du sie abkühlen lassen und genießen! 

Dem ausgehöhlten Hokkaido-Kürbis kannst 
du jetzt mit Hilfe der Schnitzschablone  
(du findest sie auf dem rückseitigen 
Plakat) ein tolles Gesicht schnitzen. Frage 
dafür eine erwachsene Person um Hilfe.

Igel lieben wilde Gärten. Hier können sie nach Nahrung suchen oder sich aus Blättern ein Nest bauen. 
Im Herbst fressen sie sich nämlich ein Polster an und suchen sich dann einen Platz, an dem sie ihren 
Winterschlaf halten können. Sobald die Temperaturen unter 6 Grad fallen, fangen Igel an zu gähnen und 
schlafen ein – im Normalfall bis zum nächsten Frühling.
Damit sich ein Igel in deinem Garten wohlfühlt, kannst du eine ruhige Ecke in deinem Garten schaffen, 
so dass der Igel geschützt ist, aber trotzdem diese auch immer wieder verlassen kann. Außerdem kannst 
du eine kleine Wasserstelle anlegen, sodass er immer etwas zu trinken in der Nähe 
hat. Aber Vorsicht beim Rasenmähen und Hecken schneiden, kontrolliere immer 
vorher, wo sich der Igel gerade befindet.

Siehst du einen Igel bei dir im Garten im Spätherbst oder Winter, heißt das nicht, 
dass er Hilfe braucht. Helfen solltest du ihm nur, wenn:

  du einen sehr leichten oder Baby-Igel findest
  du ein Tier siehst, das im Winter tagsüber herumläuft
  du einen verletzten Igel siehst.

Wenn du solch ein Tier findest, bring es zu dem Tierarzt in deiner Umgebung. Zum Transport kannst du 
eine wirklich große Kiste mit Zeitungspapier auslegen. Gerne kannst du ein Schlafhäuschen dazutun, 
welches mit zerknülltem Zeitungspapier gefüllt ist. Bitte keine Sägespäne verwenden. Am liebsten 
essen kranke Igel Hunde- oder Katzenfutter mit Haferflocken. Milch sollte man in keinem Fall füttern. 
Wasser reicht völlig aus.

Jetzt bist du dran... 
Mach deinen Garten igelfreundlich.

d für Igel

Wissen
Ein Traumgarten



Was für ein Spaß!
Witze

  witzeWissen

Ist Festzeit
Herbstzeit...

Bestimmt kennst du die Feiertage im Herbst: St. Martin, Allerheiligen und dann   
gibt es ja auch noch Halloween. Wohl drei Gründe die Herbstzeit zu mögen! 
Aber wieso feiern wir diese Ereignisse?

Du hast bestimmt schon einmal von Sankt Martin gehört. Martin wurde vor etwas mehr als 1700 
Jahren geboren. Mit etwa 15 Jahren wurde Martin Soldat, als solcher traf er einen armen Bettler am 
Straßenrand und schenkte dem frierenden Bettler die Hälfte seines Mantels. In der folgenden Nacht 
erschien ihm Jesus im Traum, bekleidet mit dem halben Mantel. Nach diesem Erlebnis entschied Martin, 
dem Militär den Rücken zu kehren, Teil der Kirche zu werden und für sie zu arbeiten. In der Kirche 
setzte er sich für kranke und arme Menschen ein. Nach seinem Tod wurde er wegen seiner guten Taten 
heiliggesprochen und wurde so zu Sankt Martin. Deshalb feiert man jetzt am 11. November, also dem Tag 
seiner Beerdigung, das Martinsfest. Wieso man St. Martin aber mit Laternen und großem Feuer feiert, 
ist nicht ganz klar. Es gibt die Theorie, dass es solche auch auf Martins Beerdigung gab. 

Beerdigung, ein Thema, das eng verbunden ist mit Allerheiligen und Allerseelen. An 
diesen Feiertagen gedenken wir am 1. und 2. November der Verstorbenen. Ursprünglich 
war Allerheiligen ein Fest, an dem die Kirche sich an alle Heiligen erinnert, auch an die 
unbekannten. Das ist auch heute noch so, aber es können viel mehr Verstorbene als Heilige 
verehrt werden, als offiziell heiliggesprochen sind. So wurde das Fest auch zum Gedenktag für 
die Verstorbenen. Dazu finden Messfeiern statt und viele Menschen gehen auf den Friedhof, 

schmücken Gräber und zünden Kerzen an. Dies soll das ewige Leben nach dem Tod symbolisieren. 
Allerseelen hingegen ist ein Tag, an dem vor allem der Verstorbenen gedacht wird, die sich auf ihrem 
Weg zur vollen Gemeinschaft mit Gott noch in einem Reinigungszustand befinden, für sie wird gebetet. 
Es gibt diese beiden Feiertage, weil es in Jesus, der gestorben und auferstanden ist, eine Verbindung 
zwischen Lebenden und Toten gibt.

Halloween gab es schon vor dem Glauben an Jesus. Damals feierten die Kelten aus England, Irland und 
Nordfrankreich das Ende des Sommers und der Erntezeit. Für sie begann am 1. November das neue Jahr, 
und das wurde am Vorabend gefeiert. Es gibt viele verschiedene Geschichten, die davon erzählen, wie 
der Tag entstanden sein könnte, zum Beispiel dass die Kelten glaubten, wenn sie sich selber als Geister 
verkleideten, könnten ihnen die bösen Geister nichts antun. Die Kirche wollte zu diesem Geisterglauben 
eine Alternative anbieten und setzte das Allerheiligenfest als „Gegenmittel“ auf den 1. November. So 
kam es zum Namen „Halloween“ von „All Hallows‘ Eve“, dem Vorabend von Allerheiligen, und wie so oft 
in der Geschichte haben sich heidnische und christliche Feste teilweise vermischt.

Karlchens große Schwester hat sich neue 
Winterstiefel gekauft. „Herrlich“, schwärmt sie, 
„Ich fühle mich wie in meiner eigenen Haut!“
„Kein Wunder,“ brummt der Kleine, „es ist ja 
auch Ziegenleder…“

Ein Pfarrer hat einen Garten voller Apfelbäume. 
Jeden Tag verschwinden ein paar Äpfel. Da 
schreibt der Pfarrer ein Schild, darauf steht: 
„Gott sieht alles.“
Am nächsten Tag steht darunter: 
„Aber er petzt nicht.“

Zwei Zahnstocher wandern durch den Wald 
und sehen einen Igel. Meint einer zum anderen: 
„Wusste gar nicht, dass hier auch Busse fahren!“

Wie kommt ein Elefant von einer Eiche herunter?
Er setzt sich auf ein Blatt und wartet auf den Herbst.



Eine Woche Harry Potter

Berichte

...im Herbst
Der Baum...Fakten

Im Herbst werden die Blätter der Bäume bunt und fallen dann ab. 

Aber warum ist das so?

Laubbäume werfen ihre Blätter ab, damit sie den Winter überleben. 

Der Baum  verliert nämlich täglich viel Wasser über seine Blätter. Das 
können am Tag auch mehrere Hundert Liter Wasser sein.  Im Winter 
würde der Baum so mehr Wasser über die Blätter verlieren, als er 
über den Boden wieder aufnehmen kann. Das Wasser im Boden ist 
dann nämlich oft gefroren und kann vom Baum nicht aufgenommen 
werden. Würde er nun die Blätter im Herbst nicht abwerfen, würde 
der Baum im Winter verdursten.

Im Herbst beginnt der Baum deshalb damit, alle Nährstoffe aus den Blättern in den Stamm, die 
Äste oder die Wurzeln zu leiten. Anschließend verschließt er die Verbindung zu den Blättern, sodass 
sie kein Wasser mehr erhalten. Dadurch verwelken die Blätter und fallen anschließend vom Baum. 
Bunt werden die Blätter vorher, weil die Sonne nicht mehr so stark scheint und die Blätter weniger 
Nährstoffe produzieren und diese Nährstoffe aus den Blättern hinaus geleitet werden.

Dieses farbenfrohe Spektakel sehen 
wir jedes Jahr aufs Neue.

Warum das bei Nadelbäumen anders 
ist, kannst du beim Bundesamt für 
Naturschutz nachlesen:
https://naturdetektive.bfn.de 
oder direkt hier: 
https://bit.ly/3c0sXq2

Sommerlager St. Hubert

Dieses Jahr gab es anstatt der sonst so durchgeplanten 2 Wochen in Frankreich „nur“ eine 5-Tage- 
Tagesfreizeit bei uns in St. Hubert in Kempen.

Unter dem Motto „Harry Potter“ hatten wir große Festessen im großen Saal, Quidditch-Unterricht 
auf einer nahegelegenen Wiese, wir haben den Stein der Weisen gerettet, ein Trimagisches Turnier 
gewonnen und einen Winterball gefeiert. Ronni und Christian aus der Diözesanleitung haben uns auch 
besucht. Mit den beiden haben wir über Freiheit und Eingesperrtsein gesprochen. Alles in allem haben 
wir in den 5 Tagen fast mehr erlebt als sonst in 2 Wochen. 

Aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht immer auch ein Auge in die Zukunft werfen würden. Die 
Planungen für nächstes Jahr laufen schon auf Hochtouren. Wir fahren ins schöne Annen in den 
Niederlanden und nehmen unsere Fahrräder mit.

Wir freuen uns schon sehr auf 2 Wochen mit allen, die mitfahren.  Eure KjG St.Hubert


