Lückentext

Halloween und Allerheiligen
Halloween wird am ______________________ gefeiert. Die
Kinder

verkleiden

sich

unter

anderem

als

__________,_____________ oder________________. Sie gehen
von Haus zu Haus und bekommen von den Hausbewohnern
________________________.

Heute

wird

dieser

Tag

gerade

von

den

_____________________________ sehr untersützt, da sie sich sehr über die
zusätzlichen Einnahmen freuen.
Halloween ist eine sehr altes Fest. Es kommt aus der ___________________ Kultur.
An diesem Tag begann in ihrem Kalender die Winterzeit. Die Menschen bedankten
sich bei ihrem ___________________ für die Ernte, die sie in der warmen Jahreszeit
eingebracht hatten. Die Kelten nannten dieses Fest ____________________. Sie
gedachten an diesem Tag auch den Verstorbenen. Man glaubte daran, dass in dieser
Nacht die _______________ der Toten auf die Erde kamen. Deswegen entzündete
man große _______________, um die Geister der Toten zu besänftigen und ihnen
den Weg zu ihren Häusern zu erleichtern.
Etwa 800 Jahre n. Chr. ernannte der Papst den 1. November zum Feiertag
___________________. Die Christen sollten an diesem Tag ihrer _______________
und ________________ gedenken. Im Laufe der Zeit wurde aus dem Samhain-Fest
das Fest am Vorabend zu Allerheiligen. Im Englischen wird dieser Vortag
____________ ________________ genannt. Daraus entwickelte sich das heute
gängige Wort Halloween. An Allerheiligen werden heute noch Kerzen auf den
____________________ entzündet, um der Toten zu gedenken.

31. Oktober – Allerheiligen – All Hallows´ Evening – Feuer – Geister – Gespenster
– Gräbern – Hexen – keltischen – Heiligen – Märtyrer – Samhain-Fest – Seelen –
Sonnengott – Süßigkeiten, Kaufhäusern

Lückentext zu

Halloween und Allerheiligen
Halloween wird am _31.Oktober____ gefeiert. Die Kinder verkleiden sich unter
anderem als _Geister__,___Gespenster____ oder_____Hexen______. Sie gehen von
Haus

zu

Haus

und

____Süßigkeiten___________.

bekommen
Heute

wird

von
dieser

den
Tag

Hausbewohnern
gerade

von

den

____Kaufhäusern____________ sehr untersützt, da sie sich sehr über die
zusätzlichen Einnahmen freuen.

Halloween ist eine sehr altes Fest. Es kommt aus der ____ keltischen ____ Kultur. An
diesem Tag begann in ihrem Kalender die Winterzeit. Die Menschen bedankten sich
bei ihrem _____Sonnengott_____ für die Ernte, die sie in der warmen Jahreszeit
eingebracht hatten. Die Kelten nannten dieses Fest ____Samhain-Fest_________. Sie
gedachten an diesem Tag auch den Verstorbenen. Man glaubte daran, dass in dieser
Nacht die ___Seelen______ der Toten auf die Erde kamen. Man entzündete große
___Feuer______, um die Geister der Toten zu besänftigen und ihnen den Weg zu
ihren Häusern zu erleichtern.
Etwa 800 Jahre n. Chr. ernannte der Papst den 1. November zum Feiertag
____Allerheiligen_____. Die Christen sollten an diesem Tag ihrer _Heiligen und
_Märtyrer____ gedenken. Dies sind Christen, die wegen ihres Glaubens getötet oder
hingerichtet wurden. Im Laufe der Zeit wurde aus dem Samhain-Fest das Fest am
Vorabend zu Allerheiligen. Im Englischen wird dieser Vortag ___All Hallows´ Evening
___ genannt. Daraus entwickelte sich das heute gängige Wort Halloween. An Allerheiligen werden heute noch Kerzen auf den ____Gräbern_____ entzündet, um der
Toten zu gedenken.

