
Halloween
Kürbis schnitzen

Anleitung, Vorlagen &Ausmalbilder



Kürbis schnitzen Vorlagen

Hier kommen deine Vorlagen, mit denen du sehr einfach einen Kürbis schnitzen kannst.
Dabei kannst du einfach die folgenden Schritte durchführen, um deinen Kürbis für
Halloween zu machen.

1. Schneide den Kürbis oben auf und
verwende entweder ein Stern- oder eine
Kreismuster für die Öffnung.

2. Hülle den Kürbis aus. Hole dabei alle Kerne
heraus und trage noch etwas von den Wänden
ab. Das kann man z.B. einfach mit einem
gängigen Löffel machen.

3. Drucke nun eine der Vorlagen auf den folgenden
Seiten aus. Diese kannst du an allen Ecken in einem
45° Winkel leicht einschneiden, damit dieser sich
besser an den Kürbis schmiegt.

4. Klebe nun die Vorlage mit Hilfe von Klebeband
auf und übertrage das Motiv auf den Kürbis. Du
kannst dabei entweder direkt durch das Blatt
schneiden. Du kannst auch das Motiv zunächst
durch das Blatt z.B. mit einem Kugelschreiber auf
den Kürbis durchdrücken und es erst dann
ausschneiden.

5. Stelle nun eine kleine Kerze oder am besten ein Teelicht (nicht unbeobachtet lassen, wenn
du offenes Feuer verwendest) in den Kürbis und schließe diesen nun. Fertig ist dein
Halloween-Kürbis.









































Kürbis Ausmalbilder

Kinder freuen sich immer besonders auf Halloween. Damit sie für deine nächste Halloween-
Party die passende Deko malen und basteln können, haben wir hier für dich die passenden
Ausmalbilder zum Ausdrucken zusammengestellt.

Die folgenden Ausmalbilder können perfekt von den Kindern in den buntesten Farben
ausgemalt und dann ausgeschnitten werden. Fertig ist deine Halloween-Deko!

Natürlich kannst du auch die Ausmalbilder dazu nutzen, um z.B. gruselige Laternen zu
basteln. Wir sind uns sicher, dass dir da noch die eine oder andere Idee kommen wird, was
man damit alles machen kann. Viel Spaß dabei!
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Zeichnen einfach erklärt
DrawTut steht für die Überzeugung, dass
wirklich jeder Zeichnen lernen kann. Wir sind davon
überzeugt, dass es mit den richtigen Übungen,
dem Willen etwas Neues zu lernen und etwas Zeit
auf jeden Fall klappt und du zukünftig tolle
Bilder malen wirst.

In diesem Dokument geben wir dir die
passenden Übungen, Vorlagen und Tipps, wie du
etwas Neues schaffen kannst. Viele unserer
Übungen werden auch durch Videos unterstützt.

Also, komm mit und erschaffe deine eigene Welt mit
deinen neuen Kreationen und Zeichnungen. Wir
freuen uns alle auf alles, was deine Kreativität
hervorbringt.


