
Der Räbeliechtli-Umzug… 

 

…findet trotzdem statt, in Absprache mit der Schule. Und zwar so: 

 Jedes Kind schnitzt seine Räbe zu Hause 
 Diese Räbe frühzeitig kaufen, z.B. bei Gemüse Umbricht im Dorf 
 Schnitzen: frühestens zwei Tage vor dem Umzug, in ein feuchtes 

Tuch einschlagen und draussen lagern. 
 Es kann eine Rechaudkerze oder eine lange Kerze verwendet 

werden (siehe Anleitung auf der Rückseite) 

Bitte melden Sie sich an unter www.gruppe-elki.ch, Chinderhus YoYo 
oder 056 2880377 (Telefonbeantworter). 

Wir besammeln uns am 8. November um 17.45 Uhr vor dem Schulhaus A 
und zünden dort die Kerzen an. Bei Problemen mit dem Schnitzen oder 
der Kerze helfen wir Ihnen ab 17.30 Uhr. 

Abmarsch ist um 18 Uhr. Die Route führt via Dorfstrasse, Hofacherstrasse, 
Schulstrasse, Mardeläckerstrasse zum Schulhaus A. 

Mindestens ein Elternteil muss das Kind am Umzug begleiten, die anderen 
dürfen vom Strassenrand aus staunen. 

Anschliessend an den Umzug gibt es Lebkuchen und warmen Tee. 

Die Feuerwehr sorgt während dieser Zeit für unsere Sicherheit. 

Zusammen mit dem                                  und BLICKELTERN freuen wir 
uns auf Sie! 

 

 

 

Schnitz-Anleitung 

1. Den Deckel der Räbe mit dem Krautansatz ca. 3 cm dick abschneiden. 

2. Die Räbe mit einem Löffel aushöhlen. Die Wanddicke soll 1 cm 
betragen. 

3. Den oberen Rand etwas dicker lassen, damit die Schnüre nicht 
einreissen. 

4. Guetsliformen auswählen und gleichmässig eindrücken, dass die Haut 
rundum gut durchstochen ist. 
Achtung: kein Loch machen! 

5. Mit einem Messer die oberste Schicht (ca. 1 mm) entfernen. 
Die Klinge kann bis auf die Spitze mit Klebeband umwickelt werden, 
damit man sich nicht schneidet. 

6. Formen und Figuren können auch mit Kugelschreiber vorgezeichnet 
werden. Vorsicht beim Ausschneiden: nicht zu tief! 

7. Für die Schnur drei Löcher gleichmässig verteilt mit einer Stricknadel 
am oberen Rand einstechen. 3 Schnüre à 80 cm durchziehen und 
verknoten. 

8. Für die dicke Kerze ein Loch in 
den Räbenboden stechen, 
knapp den Durchmesser der 
Kerze. 

9. Auch der Deckel kann verziert 
und wieder aufgesetzt werden. 
Ein grosses Loch für den 
Luftabzug nicht vergessen. 

Der Räbeninhalt kann gut für eine 
Suppe oder Gratin verwendet 
werden. 

 

 


