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Halloween: Wenn der Kürbis zweimal klingelt 
Ruth Kornberger 
 
Die Legende (1.) vom bösen Jack 
Die Iren (2.), von denen die Halloweentradition ursprünglich stammt, erzählten sich folgende Sage (3.): 
Es gab einmal einen Schmied (4.) namens Jack. Der saß den ganzen Tag (5.) in der Kneipe (6.), trank sehr 
viel, war hinterlistig und falsch. Alles in allem kein angenehmer Zeitgenosse (7.). Als er starb, wollte er gern 
in den Himmel (8.). Aber sie hatten dort schon von ihm gehört und ließen ihn nicht rein. Also musste er zur 
Hölle (9.) aufbrechen. Es war ein weiter beschwerlicher Weg (10.), den der arme Jack ganz umsonst machte. 
„Nö“, sagte der Teufel (11.) zu ihm, „du hast dich so schlecht benommen, nach diesem Leben (12.) hast du 
nicht mal hier einen Platz (13.) verdient!“ Jack war nun völlig verzweifelt, denn es pfiff ein eisiger Wind 
(14.), und er hatte keine Lust (15.) mehr zu laufen. 
Er seufzte so laut, dass der Teufel Mitleid bekam und ihm ein glühendes Stück (16.) Kohle aus dem Höllen-
feuer (17.) in die Hand (18.) drückte. Das sollte ihm ein wenig leuchten und ihn wärmen. Weil die Kohle ihm 
aber die Finger (19.) versengte, steckte Jack sie zur Kühlung (20.) in eine hohle Rübe (21.). So wandert er 
seitdem umher, auf der Suche nach einem Platz, an dem er bleiben kann. Und manchmal an Halloween, da 
kann man ihn sehen. 
 
Kürbisse statt Rüben 
In Amerika fingen die Einwanderer (22.) an, Kürbisse statt Rüben als Laternen zu benutzen – weil es dort 
einfach mehr Kürbisse als Rüben gibt. Als Schutz gegen böse Geister (23.) scheinen diese Kürbislaternen (24.) 
jedenfalls genauso gut zu funktionieren. Teufel und Gespenster halten sie nämlich für Jack. Und den mögen 
sie gar nicht. 
 
[aus: http://www.geo.de/GEOlino/mensch/62093.html (28.11.2011).] 
 
 
1 Welche Signale für die Großschreibung von Nomen gehen den nummerierten Wörtern voraus?  

Markiere sie zunächst in dem Text und ordne sie dann zusammen mit dem Nomen der Tabelle zu. 
 

Artikel/Pronomen versteckter Artikel Adjektiv Artikel/Pronomen und 
Adjektiv 

die Legende, die Iren, 
einen Schmied, der Knei-
pe, den Himmel, der 
Teufel, diesem Leben, 
einen Platz, keine Lust, 
dem Höllenfeuer, die 
Hand, die Finger, eine 
hohle Rübe, die Einwan-
derer, diese Kürbislater-
nen 

zur Hölle, zur Kühlung folgende Sage, böse 
Geister 

den ganzen Tag, kein 
angenehmer Zeitgenosse, 
ein weiter beschwerli-
cher Weg, ein eisiger 
Wind, ein glühendes 
Stück 
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Halloween: Wenn der Kürbis zweimal klingelt 
Ruth Kornberger 
 
Die Legende (1.) vom bösen Jack 
Die Iren (2.), von denen die Halloweentradition ursprünglich stammt, erzählten sich folgende Sage (3.): 
Es gab einmal einen Schmied (4.) namens Jack. Der saß den ganzen Tag (5.) in der Kneipe (6.), trank sehr 
viel, war hinterlistig und falsch. Alles in allem kein angenehmer Zeitgenosse (7.). Als er starb, wollte er gern 
in den Himmel (8.). Aber sie hatten dort schon von ihm gehört und ließen ihn nicht rein. Also musste er zur 
Hölle (9.) aufbrechen. Es war ein weiter beschwerlicher Weg (10.), den der arme Jack ganz umsonst machte. 
„Nö“, sagte der Teufel (11.) zu ihm, „du hast dich so schlecht benommen, nach diesem Leben (12.) hast du 
nicht mal hier einen Platz (13.) verdient!“ Jack war nun völlig verzweifelt, denn es pfiff ein eisiger Wind 
(14.), und er hatte keine Lust (15.) mehr zu laufen. 
Er seufzte so laut, dass der Teufel Mitleid bekam und ihm ein glühendes Stück (16.) Kohle aus dem Höllen-
feuer (17.) in die Hand (18.) drückte. Das sollte ihm ein wenig leuchten und ihn wärmen. Weil die Kohle ihm 
aber die Finger (19.) versengte, steckte Jack sie zur Kühlung (20.) in eine hohle Rübe (21.). So wandert er 
seitdem umher, auf der Suche nach einem Platz, an dem er bleiben kann. Und manchmal an Halloween, da 
kann man ihn sehen. 
 
Kürbisse statt Rüben 
In Amerika fingen die Einwanderer (22.) an, Kürbisse statt Rüben als Laternen zu benutzen – weil es dort 
einfach mehr Kürbisse als Rüben gibt. Als Schutz gegen böse Geister (23.) scheinen diese Kürbislaternen (24.) 
jedenfalls genauso gut zu funktionieren. Teufel und Gespenster halten sie nämlich für Jack. Und den mögen 
sie gar nicht. 
 
[aus: http://www.geo.de/GEOlino/mensch/62093.html (28.11.2011).] 
 
 
1 Schreibe die Nomen in dem Text zusammen mit ihren Signalen für die Großschreibung heraus.  

Die Signalwörter sind grau hervorgehoben. Ordne sie zusammen mit den Nomen der Tabelle zu. 
 

Artikel/Pronomen versteckter Artikel Adjektiv Artikel/Pronomen 
und Adjektiv 

die Legende, die Iren, 
einen Schmied, der Knei-
pe, den Himmel, der 
Teufel, diesem Leben, 
einen Platz, keine Lust, 
dem Höllenfeuer, die 
Hand, die Finger, eine 
hohle Rübe, die Einwan-
derer, diese Kürbislater-
nen 

zur Hölle, zur Kühlung folgende Sage, böse 
Geister 

den ganzen Tag, kein 
angenehmer Zeitgenosse, 
ein weiter beschwerli-
cher Weg, ein eisiger 
Wind, ein glühendes 
Stück 
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