
Halloween (Tom & Jan Maks) 
 
Wir haben während unseres USA Aufenthaltes die Gelegenheit gehabt Halloween mitfeiern 
zu dürfen. Halloween hat in Amerika eine lange Tradition und hat den Stellenwert eines „2. 
Weihnachtens“. Die Vorbereitungen laufen schon Wochen im voraus auf vollen Touren.  
Jan Maks hatte die Möglichkeit eine Halloween-Party zu besuchen und war Tage im voraus 
schon aufgeregt. Auf der Party waren dann ca. 12 nette Leute mit denen man sich gut 
unterhalten konnte. Das Essen war typisch Amerikanisch. Es gab Pizza, M&Ms, Nachos und 
vieles Leckeres mehr. Aber die Unterhaltung stand im Vordergrund. Es liefen Musik-Klassiker 
wie Thriller von Michael Jackson oder auch Spooky Scary Skeletons, was ein äußerst populärer 
Songtitel zu Halloween ist. Wir haben an dem Abend viele tolle Spiele gespielt wie „Protect 
Mr. President“. Ich hatte sehr viel Spaß auf der Halloween Party und habe viele nette neue 
Leute kennenlernen können. Das war eine tolle Erfahrung für mich.  
 
Am 31. Oktober war es dann so weit, es war die Halloween-Nacht. Tom hingegen konnte mit 
seiner Gastfamilie von Haus zu Haus ziehen und Trick or Treat (zu deutsch Süßes oder Saures) 
spielen. Die Stimmung ähnelt der deutscher Karnevalsfestzüge, jedoch ist Halloween deutlich 
düsterer. Doch auch die kleinsten Kinder erfreuten sich der vielen Süßigkeiten. Die Häuser sind 
geschmückt wie an Weihnachten, aber statt Rentieren standen Skelette und Spinnweben im 
Vorgarten. Am Ende des Tages hatte ich eine große Tüte voll Süßigkeiten, die ich mit nach 
Hause genommen habe.  
 
Zusammenfassend ist Halloween in Amerika ein tolles Fest, welches Tom und ich erleben 
konnten. Es hat Spaß gemacht, neue Leute zu treffen und coole Kostüme zu sehen. Halloween 
hat dort einen höheren Stellenwert, was man auch schnell bemerkt. Auch wenn Halloween 
sehr amerikanisch wirkt, geht es auf die alten Kelten zurück, ein Volk was vor vielen 
Jahrhunderten im heutigen Schottland wie auch Irland lebte. 
 

           


