
Leselotto Halloween - Ausschneidekarten
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Leselotto Halloween Texte 1
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Spinne Hexen Gespenster

Spukschloss

Kürbis

Fledermaus Katze im Kürbis

Katzen und Maus
am Kürbis

Fledermaus
auf Besen

Klebe die Bilder an
die richtige Stelle!
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Leselotto Halloween Texte 2

Klebe die Bilder an
die richtige Stelle!

Zwei Gespenster
spuken um
das Spukschloss
herum.

Drei alte Hexen
rühren den
Zaubertrank.

Zwei Gespenster
musizieren und
die Katze hört
vergnügt zu.

Die Maus versteckt
sich vor den zwei
Katzen auf dem
Kürbis.

Die Katze schaut
aus dem Kürbis
hervor.

Die Fledermaus
schaut besonders
gruselig.

Die Spinne wartet
auf ihre Beute.

Die Fledermaus
reitet auf dem
Hexenbesen.

Der Halloween-
kürbis wartet
auf seinen Einsatz.
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Leselotto Halloween Texte 3

Klebe die Bilder an
die richtige Stelle!

Eines schönen Abends
trafen sich die drei Hexen
Walburga, Klinginda und
Gaukel, um einen magischen
Hexentrank zu brauen.

Das alte Haus stand lange
leer. Bei Vollmond, so sagt
man, spuken dort Geister
und unheimliche Wesen
umher.

Fröhlich schleicht die
Katze den musizierenden
Geistern hinterher.
Mit Pauken und Trompeten
begrüßen die beiden
Gespenster Halloween.

Hoppla, wie kommt die
alte Katze nur in den Kürbis?
Verdutzt schaut sie aus
dem Kürbis heraus und
trägt einen Kürbisstilhut
auf dem Kopf.

“Endlich geht die Party los!”,
mag sich diese Fledermaus
wohl denken, ehe sie schaurig
schön um die Ecken fliegt.

Statt verspeist zu werden,
muss dieser Kürbis an
Halloween draußen in der
Kälte stehen und schaurig
schön aussehen.

Bald schon werden sich
die ersten Leckereien im
Spinnennetz verfangen und
endlich kann die Spinne
dann ihr Halloween Mahl
verspeisen.

Als Maus hat man es nicht
leicht. Selbst an Halloween
geben die ollen Kater keine
Ruhe und versuchen, die
Maus zu fangen.Zum Glück
kann diese sich rasch auf dem
Kürbis in Sicherheit bringen.

An Halloween möchte die
kleine Maus endlich auch mal
auf einem echten Hexenbesen
fliegen. Sollte das nicht
glücken, bleiben ja noch die
Fledermausflügel, die sie sich
eigens angelegt hat.


