
Lesespiel
Halloween

Du beginnst das Spiel:

Fliege wie eine Hexe auf
ihrem Besen durch den
Raum und rufe schaurig
schön:
"Huhuhu, der Spuk
beginnt!"

Eine Hexe ist durch
den Raum geflogen
und hat gerufen:
"..der Spuk beginnt!"

Klappere mit den
Zähnen und verkünde:
"Huaaa, ich habe
Angst!"

Jemand hat mit den
Zähnen geklappert
und seine Angst
verkündet.
Schneide eine gruselige
Fratze und rufe:
"Wovor denn? Etwa
vor mir?"

Es wurde eine
Grimasse geschnitten
und gefragt:
"Wovor denn, vor mir?"

Du fliegst wie eine Fleder-
maus durch den Raum und
rufst: "Nein, vor der
Monsterfledermaus!"
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Eine Monsterfledermaus
scheint durch den Raum
zu fliegen.

Fang sie ein und sage
lachend:
"Oh ja, die ist mächtig
gefährlich!"
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Jemand hat die Monster-
fledermaus gefangen und
hält sie für ungefährlich.

Spuke wie ein Geist durch
den Raum und wuschle
vielen Kindern durch das
Haar. Mache geisterhafte
Geräusche.

Ein Geist spukt durch den
Raum und wuschelt
den Kindern durchs Haar.

Stell dich auf einen Stuhl,
hebe die Arme und
verkünde laut:
"Wartet! Ich werde euch
eine wahrlich gruselige
Geschichte erzählen!"

Jemand steht auf dem Stuhl
und möchte eine wahrlich
gruselige Geschichte
erzählen.

Unterbrich die Person mit
den Worten:
"Ach, nicht schon wieder die
lahme Dracula Geschichte."
und klatsch in die Hände.

Jemand hat in die Hände
geklatscht.

Verstecke dich unter dem
Tisch und jammere:
"Oh mein Gott, ich habe
Hugo Kopfabschläger
gesehen!"

Jemand sitzt unter dem
Tisch und hat Angst vor
Hugo Kopfabschläger.

Renne wild durch die
Klasse und schreie:
"Ich bin Hugo, ich bin Hugo
und ich hatte noch gar
keinen Kopf heute!"

Hugo Kopfabschläger rennt
durch die Klasse.

Halte ihn auf und frage ihn:
"Wie wäre es mit deinem
eigenen Kopf?"
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Hugo Kopfabschläger
wird gefragt, wie es mit
seinem eigenen Kopf wäre.

Du bist ein Vampir und
brauchst frisches Blut.
Schleiche durch die
Klasse und keuche:
"Ich brauche frisches Blut!"

Ein müder Vampir schleicht
durch die Klasse und
braucht frisches Blut.

Rufe: "Schau dich doch hier
um! Hier gibt es nichts
Frisches. Alles Halbtote,
die hier träge herum
hängen."

Jemand behauptet, hier
gäbe es kein frisches Blut.

Schlage vor:
"Lasst uns einen Ausflug
zum Friedhof machen!"

Jemand schlägt vor,
dass ihr einen Ausflug zum
Friedhof machen könntet.

Falle vom Stuhl und
stöhne:
"Der Geist von Halloween
hat mich erwischt."

Jemand ist vom Stuhl
gefallen.
Eile hin und stelle fest:

"Der ist mausetot."

Jemand ist mausetot.

Freue dich und rufe:
"Darauf habe ich schon
lange gewartet!"
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Jemand hat gerufen:
"Darauf habe ich schon
lange gewartet!"

Schimpfe denjenigen aus:

"Du bist ein Widerling,
ein gemeines Ekel!"

Jemand wird als Widerling
und Ekel beschimpft.

Klatsche rhythmisch in
die Hände und rufe im
Takt: E K E L

E K E L

Höre erst auf, wenn jemand
etwas an die Tafel schreibt.

Jemand ruft:

"Ekel" falle in den Sprechge-
sang mit ein.

Höre erst auf, wenn jemand
etwas an die Tafel schreibt.

Zwei Kinder rufen
im Sprechchor: Ekel.

Falle in den Sprechgesang
mit ein!

Höre auf, wenn das
nächste Kind weitermacht.

Drei Kinder rufen "Ekel",
gehe an die Tafel und
schreibe an:

"Halloween! Alle drehen
durch!"

An der Tafel steht:
Halloween! Alle drehen
durch!

Steh auf und sage sehr
ernsthaft:
"Nun, ganz sicher nicht
alle. Ich zum Beispiel weiß
sehr genau, wann Schluss
ist. Jetzt nämlich!"


