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Kürbis selbst schnitzen als Laterne: "Jack O’Lantern"
Vorbereitungen
Was man für die Laterne braucht:

• 1 möglichst großer Kürbis*

• (Taschen-) Messer und Esslöffel

• Etwas Apfelessig

• 1 Teelicht

*) beispielsweise eine der Sorten: Rocket, Early Harvest, Neon, Aspen, Howden

Anleitung

1) Deckel ausschneiden
Als erstes den Deckel ausschneiden: dazu leicht geneigt
das Messer führen, damit der Deckel später nicht hinein
rutscht. Alternativ kann man den Deckel auch als Sechseck
oder zackig einschneiden.

2) Kürbis aushöhlen
Im Anschluss das Kürbisinnere mit einem Löffel bzw. den
Händen entfernen.  Die Kürbiswand mit  einem Löffel  so
abschaben, dass sie ca. 2-3 cm dick ist.

3) Gesicht schnitzen
Nun  mit  einem  Bleistift  das  Gesicht  aufmalen.  Am
einfachsten spitz zulaufende Augen aus Dreiecken,  eine
kleine,  ebenfalls  dreieckige  Nase  und  ein  Mund  mit  3
versetzten  Zähnen.  Wenn  das  Gesicht  passt,  mit  dem
Messer vorsichtig ausschneiden.

4) Imprägnieren und beleuchten
Abschließend den Kürbis mit Apfelessig imprägnieren, damit er nicht so schnell schimmelt und die Kerze ins Innere
stellen - Fertig! Übrigens kann man statt Apfelessig auch Vaseline nehmen. Insgesamt eine mit ca. 7 Euro billige und
mit 15 Minuten Arbeit schnelle Halloween-Deko.

Hintergrund
Hinter „Jack O'Lantern“ bzw. „Jack mit der Laterne“ steckt auch eine nette Legende:

Nach dieser lebte in Irland ein geiziger und trunksüchtiger Schmied namens Jack, der vom Teufel geholt werden soll.
Jack handelt  mit  dem Teufel aus,  dass er  noch ein letztes Getränk spendiert bekommt und überlistet den Teufel
mehrfach, sodass dieser ihm schließlich versprechen muss, seine Seele für immer in Ruhe zu lassen. Als Jack nach
vielen Jahren stirbt, hat er aufgrund seiner Sünden keinen Einlass im Himmel und aufgrund des Versprechens auch

26.10.14 1/2 © gruselblog.com



— gruselblog.com
keinen Einlass in der Hölle. Der Teufel schickt ihn zurück, woher er gekommen ist und gibt ihm eine glühende Kohle
mit auf den Weg, die Jack in eine ausgehöhlte Rübe steckt. Seitdem wandert Jack am Vorabend von Allerheiligen als
Symbol für verdammte Seelen durch die Dunkelheit. Diese Legende und der Brauch, zu Halloween Fratzen in einen
ausgehöhlten Kürbis  zu  schneiden,  wurde von irischen Einanderern  in  die  USA gebracht  und gilt  seitdem als  das
Halloween-Symbol schlechthin.

Mehr unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Jack_O%E2%80%99Lantern 

Schnitzanleitung
Nachfolgend ein beispielhaftes Schnitzbild. Am einfachsten ist es jedoch, sich ein Bild in Google zu suchen und es
direkt auf dem Kürbis mit Bleistift aufzuzeichnen.
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