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La Catrina heißt diese elegante
Skelettdame mit blumenverziertem Hut. Am und um den
Tag der Toten begegnet man ihr
ständig und überall. Man findet
sie als Abbildung oder Figur.
Mexikaner verkleiden sich auch
gerne als La Catrina.
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Süße Totenköpfe (zum
Beispiel aus
Schokolade,
Zuckerguss
oder Marzipan) verwendet man
zum Dekorieren und
Vernaschen.
Mexikaner lassen
aber auch
ihre Namen
darauf schreiben und
verschenken
sie dann.
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ALLERHEILIGEN UND ALLERSEELEN BEI UNS
Am 1. November (Allerheiligen) und 2. November (Allerseelen) besuchen gläubige Christen die
Gräber ihrer Verstorbenen. Sie legen Blumen oder
Gestecke nieder und zünden Kerzen an. Daneben
gibt es auch einen Brauch zum Vernaschen: den
Allerheiligenstriezel. Die Zopfform geht auf die
Zöpfe zurück, die sich Frauen früher als Trauer abschnitten. Viele Kinder bekommen von ihren Taufoder Firmpaten einen Striezel geschenkt.
Allerheiligen hat aber noch
eine andere Bedeutung: Es
geht auch um sogenannte
Heilige, also um Menschen,
die ihr Leben ganz dem Glauben widmeten und viel Gutes
taten. Dafür wurden sie vom
Papst nach ihrem Tod heiliggesprochen. Es wurde ein Tag
geschaffen, an dem man sich
an all diese Heiligen erinnert:
Allerheiligen.

st man statt Alle
rheiligenstriezel süßes „P
an de Muerto“
(deutsch: Totenb
rot).
Du brauchst:
1 Kilogramm Meh
l
20 Gramm Trocke
ngerm
250 Milliliter Milc
h
(Zimmertempera
tur)
300 Gramm Zuck
er
300 Gramm Butt
er
12 Gramm Salz
7 Eier
1. Schütte das Meh
l auf die saubere Ar
beitsfläche und mach m
it einem Glas eine
Mulde
in den Haufen. Nim
m eine kleine Men
ge von
der Milch und verm
ische diese mit der
Germ.
Schütte die Germ-M
ilchmischung in die
Mulde. Verknete dann
nach und nach den
Zucker,
das Salz und die re
stliche Milch mit de
m Mehl.
2. Knete die Eier un
d dann stückchenw
eise die
weiche Butter unte
r. Verknete alles un
ge
fähr
acht Minuten kräftig
mit der Hand.
3. Decke die Teigku
gel mit einem Tuch
zu,
lasse sie ungefähr
40 Minuten rasten
.
4. Heize den Ofen
auf 180 Grad vor. Te
ile den Teig in sechs
Portionen. Nimm
von jeder Portion et
was Teig weg,
forme daraus zwei
Knochen und
eine Minikugel (Tot
enkopf)
und dekoriere dam
it das Brot.
5. Lege die Brote au
f eingefettete
und bemehlte Blec
he.
6. Backe die Brote
ungefähr 30 Minut
en,
lasse sie auskühlen,
bestreiche sie mit
Butter und bestreue
sie mit Zucker.
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