
Unser Tipp 3: 

Mit Kürbis das  
Immunsystem stärken! 
Herbst-Zeit ist Kürbis-Zeit. Und dabei ist 
das vielseitige Gemüse gleichzeitig noch 
eine Wunderwaffe für Ihr Immunsystem. Das 
Fruchtfleisch ist reich an Mineralien und Vita-
minen und unterstützt in der kalten Jahreszeit 
die Immunabwehr. Die Kerne können im Ofen 
getrocknet werden und versorgen den Körper 
unter anderem mit Zink, was die Abwehrkräfte 
stärkt und Viren abwehrt. Wie wäre es also 
mit einer leckeren Kürbissuppe oder gegartem 
Kürbisgemüse aus dem Ofen? Nicht nur le-
cker, sondern auch gut für Ihren Körper. Kür-
bisse gibt es zu dieser Jahreszeit überall zu 
kaufen, ob bei einem nahegelegenen Bauern 
oder auf einem Kürbisfeld zum Selbsternten: 
die perfekte Gelegenheit für einen kleinen 
Spaziergang!

Quellen: www.bauanleitung.org, www.sportaktiv.com

Kürbis schnitzen 
Wenn Sie aus dem Inneren des Kürbisses ein leckeres Rezept zubereitet haben, müssen Sie die Schale natürlich 
nicht wegwerfen. Ganz im Gegenteil: Sie können zusammen mit Ihren Kindern oder Enkeln eine tolle Herbst-Deko-
ration aus dem Kürbis schnitzen und z. B. den Hauseingang damit schmücken. Wenn die Kinder an Halloween dann 
mit ihren gespenstischen Verkleidungen um die Häuser ziehen und an den Türen klingeln, um „Süßes oder Saures“ 
herauszuverlangen, sticht Ihr leuchtender, selbstgeschnitzter Kürbis besonders hervor.

AnleitungMaterialliste
1. Vorlage malen – Zeichnen Sie sich Ihre gewünschte Vorlage zu-
nächst auf einem Blatt Papier vor. So können Sie auch gleich sehen, 
ob Ihr Kürbis für das Motiv groß genug ist. 

1 Kürbis Ihrer Wahl 1 Filzstift 
1 scharfes Messer 1 Löffel

3. Schnitzen – Malen Sie Ihre Vorlage mit einem schwarzen Filzstift 
auf die Außenseite des Kürbisses. Anschließend können Sie mit dem 
Messer entlang der aufgemalten Linien schnitzen. Am Ende müssen 
Sie nur noch ein Teelicht oder eine Kerze im Kürbis platzieren und den 
Deckel draufsetzen. Fertig ist Ihre selbstgemachte Herbstdekoration!

2. Aushöhlen – Damit der Kürbis später von innen beleuchtet werden 
kann, müssen Sie das Fruchtfleisch entfernen. Schneiden Sie dafür 
kreisförmig um den Strunk herum, nehmen Sie den entstandenen De-
ckel ab und legen ihn beiseite. Dann können Sie das Fruchtfleisch und 
die Kürbiskerne mit einem Löffel entfernen.

So entsteht die gruselige Kürbis-Dekoration!

www.zurrose.de/fuer-mich




