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HERBST SPECIAL 

Hallo Kinder! 

Die Tage werden kürzer und die 

Winterjacken werden ausgepackt: 

der Herbst ist da! 

In euren Ferien genießt ihr 

hoffentlich die Zeit mit euren 

Liebsten und zieht an Halloween 

verkleidet durch die Straßen. 

Übrigens kommt Halloween aus dem 

katholischen Irland, da dort der 

Abend vor Allerheiligen als „All 

Hallows‘ Eve“ gefeiert wurde. Die 

Iren feierten damals die 

Verstorbenen, wodurch der heutige 

Brauch, sich gruselig zu verkleiden, 

entstand. 

Herbstzeit bedeutet Kuschelzeit: 

Damit eure gemütlichen Abende 

noch kuscheliger werden, haben wir 

für euch eine kleine Geschichte zum 

Einstimmen und ein leckeres Rezept 

zum Nachbacken! 

Viel Spaß euch! 

Tief atmete ich die kalte Luft ein, ich konnte den Herbst 

richtig riechen. Noch dazu schien mir die Sonne an 

diesem späten Nachmittag ins Gesicht und färbte alles 

golden. Wir liefen über den Friedhof. Durch das Laub 

auf den Wegen und die vielen Kerzen war es richtig 

bunt und gar nicht so traurig. Meine Familie ging 

traditionell jedes Jahr an Allerheiligen zu den Gräbern 

der Verwandten, um ein Licht anzuzünden. Später 

dann, bei einem heißen Tee und vielen Keksen, hat 

Oma gesagt, dass der Tag auch dazu da ist, um an die 

Heiligen zu denken. Sie erzählte, dass wir aus der ULF 

besonders an Maria denken, nicht nur, weil sie Jesus 

zur Welt gebracht hat, sondern auch, weil sie ganz 

besonders auf uns und unsere Pfarrei aufpasst. 

Deswegen heißt unsere Kirche auch Unsere Liebe Frau. 

Allerheiligenstriezel 

500g Mehl, 1 Päckchen Trockenhefe, 50g 

Zucker, ½ TL Salz, 140g Butter in Stücken, 

260ml Milch in einer großen Schüssel 

verkneten und an einem warmen Ort 2h 

zugedeckt gehen lassen. 

Den Teig kräftig durchkneten, bis er nicht 

mehr an den Händen klebt (falls doch, noch 

einmal gehen lassen). 

3 gleich große Stränge formen und die oberen 

Enden zusammendrücken. Einen Zopf 

flechten und die unteren Enden mit Wasser 

beträufeln und ebenfalls gut 

zusammendrücken. 

Den Zopf auf einem Backblech in den Ofen 

schieben und bei 50°C für 30min gehen lassen. 

Zuletzt mit einem verquirlten Ei bestreichen 

und bei 180°C Ober-/Unterhitze ca. 30min 

backen! 


