
Halloween ist ein Brauch, der eigentlich aus Irland kommt. 
Dort hat man früher am 31. Oktober aus großen Rüben Laternen gebastelt. 

Heute nimmt man dafür meistens Kürbisse. Friedrich hat seinen Riesenkürbis dem 
Kindergarten geschenkt. Der ist nicht so hart wie ein Hokkaido und aus 

seinem Inneren kann man außerdem eine tolle Suppe kochen.
Aber vorher wird das Halloween-Monster-Gesicht geschnitzt. 

Alle Kinder helfen mit. Zuerst malen Lene und Linus mit einem Filzstift eine 
Zickzacklinie für den Deckel und ein Gesicht auf den Kürbis. Nachdem Friedrich 
den Deckel abgeschnitten hat, kann man die Kerne mit der Hand herausholen. 
Für das Fruchtfl eisch nimmt man am besten einen Eisportionierer oder große 
Löff el. Friedrich hilft da, wo man für das Gesicht ein scharfes Messer braucht. 
Manche Formen kann man auch mit einem Apfelausstecher ausschneiden. 

Abends, wenn eine Kerze im Inneren leuchtet, wird der Kürbis  
ins Fenster gestellt und sieht dann im Dunkeln geheimnisvoll 

und ein bisschen gruselig aus.
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Kürbiscremesuppe

Das Kürbisfl eisch von allen Kernen befreien und grob 
würfeln. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und 
halbieren. Dann in Würfel schneiden oder hacken. 
Den Apfel waschen, in Viertel schneiden, das Kernge-
häuse und den Stiel entfernen und den Apfel mit Schale 
klein schneiden. Nur wenn die Schale sehr hart und 
verletzt ist, schälen.

Die Butter langsam in einem großen Topf erhitzen. 
Zwiebel und Knoblauch mit dem Currypulver darin für 
ca. 2 Minuten glasig dünsten. Dann Kürbis und Apfel 
zugeben, 500 ml Wasser hinzugießen, salzen und pfef-
fern. Den Deckel aufl egen und alles in etwa 20 Minuten 
weich kochen. 

In der Zwischenzeit die Petersilie waschen, trocken 
schütteln, Blättchen von den Stielen zupfen und grob 
hacken. 

Die Suppe von einem Erwachsenen mit einem Pürier-
stab fein pürieren lassen. 

Schmand vorsichtig dazugeben. Muskatnuss in die 
Suppe reiben und alles noch mal mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Je nach Bedarf mit Wasser verdünnen, 
bis die Suppe fl üssig genug ist. 

Heute, am 31. Oktober, ist 
Halloween und der Riesen-
kürbis im Kindergarten 
bekommt ein Monster-
gesicht. Alle Kinder helfen 
mit und freuen sich schon 
auf die leckere Kürbissuppe, 
die Silvia nebenbei kocht.

Zutaten für 4 Portionen:
500–600 g Kürbisfl eisch
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Kochapfel (kann auch 
Fallobst sein)
2 EL Butter
1 EL Currypulver
Salz, Pfeffer
1 Handvoll Petersilie
200 g Schmand
Muskatnuss

                     Noch mehr 
         Kürbisrezepte auf der 
nächsten Seite.

                 
         Kürbis
nächsten Se
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