Die Gruselnacht
- Konzept und Reflexion -

Konzept und Reflexion zum Hauptseminar "Leseanimation für Jungen" bei Frank Maria Reifenberg im Wintersemester 2013/14 von:
David Enste (Matrikelnummer: 51 885 04)
Elisabeth Müller (Matrikelnummer: 54 670 98)
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Alina Teichmann (Matrikelnummer: 55 170 44)
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1. Unser Konzept
Im Folgenden möchten wir unser Konzept für die Gruselnacht an der Gesamtschule
Rodenkirchen in Köln vorstellen.

1.1 Problemlage
Jungen lesen nicht und wenn, dann nicht gerne. Dies wird unter anderem in den letzten PISA-Studien deutlich, in denen 15-jährige Jungen zu 51,8 % angaben, nur dann
zu lesen, wenn sie es müssten (z.B. innerhalb Schule).1 Auch in den Kompetenzen
der Schüler schlägt sich dieser Sachverhalt wieder. So erreichen in Deutschland fast
25 % der Beschulten hinsichtlich ihrer Lesekompetenz nicht einmal das Mindestanforderungsniveau, in dem es darum geht, Informationen aus einem Text zu ziehen
und einfache Schlussfolgerungen zu ziehen. 2 Besonders auffällig ist, dass Jungen
auch hier gegenüber den Mädchen elementar schlechter abschneiden.3
Was kann Grund für diese Diskrepanz zwischen den Geschlechtern sein? Zum einen
wird das Lesen vonseiten der Jungen oftmals als weibliche Medienpraxis wahrgenommen. So wird, wenn denn innerhalb der Familien vorgelesen wird, dies meistens
von Seiten der Mutter getan. Zum anderen sind im Kindergarten und in der Grundschule, also in einem Alter, in dem Kinder an Schriftsprache und somit Bücher herangeführt werden, die Bezugspersonen beinahe immer Frauen. Daneben sind auch
in Büchereien und im Buchhandel sind vor allem weibliche Mitarbeiter zu finden. Verständlicherweise können Jungen da (und sei es unbewusst) auf den Gedanken
kommen, dass Bücher vor allem das andere Geschlecht betreffen.
Außerdem wird in vielen modernen Jugendbüchern, die Eltern und Lehrern empfohlen werden und die es oft zu Auszeichnungen gebracht haben, ein schwacher, emotional aufgeladener, männlicher Protagonist gezeichnet, der so gar nichts mit dem
Selbstbild und den Interessen der Heranwachsenden zu tun hat. Eine Identifikation
mit diesen Protagonisten fällt schwer, vor allem, wenn andere Medien (v.a. Compu1

Vgl. Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und
Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: Leske & Buderich 2001, S. 262.
2
Vgl. OECD: Lesen kann die Welt verändern. Leistungen und Engagement im Ländervergleich. Paris:
OECD Publikationen 2002, S. 211.
3
Vgl. ebenda, S. 262.
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terspiele) Protagonisten anbieten, die in ihrem heldenhaften Daherkommen viel mehr
dem entsprechen, wie die Jungen sein wollen und zudem ihre Interessen berücksichtigen. So wecken bei Jungen Bücher mit aktionsgeladenen, spannenden Heldengeschichten, in denen in ferne Welten und Zeiten eingetaucht und eine äußere Distanz
gewahrt werden kann Neugierde. Mädchen hingegen lesen vermehrt Bücher, in denen es um Emotionalität und menschliche Schicksale geht.4
Weil Lesen als wichtige Kulturpraxis nur durch üben so erlernt werden kann, dass es
den Alltag unterstützt und erleichtert, muss ein besonderes Augenmerk auf Jungen
und ihre literarische Sozialisation gelegt werden. Aus diesem Grund möchten wir,
vier Studierende der Universität zu Köln, in einer Gruselnacht etwa 20 Jungen einer
fünften Klasse der Gesamtschule Rodenkirchen in Köln einen anderen Zugang zu
Büchern und Lesen aufzuzeigen. Lesen soll als spannende und durchaus männliche
Handlung wahrgenommen werden, die alles andere als „uncool“ ist.

1.2 Konzept
Da gerade Jungen oft schwerer einen Zugang zu Büchern finden bzw. ab einem gewissen Alter in der Pubertät oft das Interesse am Lesen vorübergehend ablegen, ist
es unser Ziel 20 Schülern eines fünften Schuljahres so viel Freude am Lesen zu
vermitteln, dass sie die Lust an ihm nicht verlieren. Viel mehr wollen wir ihnen Anreize zum Lesen geben. Wir werden ihnen zeigen, wie viel Spaß lesen macht, dass
auch zusammen mit anderen gelesen werden kann, dass Bücher Gesprächsmaterial
geben und dass Bücher vielfältige Arten der Beschäftigung bieten.
Dafür werden wir zusammen mit einigen Vätern der Jungen in entspannter Atmosphäre zum einen gemeinsam Texte erlesen, den Schüler aber ebenfalls Raum zum
eignen Lesen geben. Denn nur wer das Lesen übt, wird auch ein guter Leser. Und
nur wer gut liest, hat Spaß am Lesen.
Neben dem Lesen möchten wir uns zudem auf andere Weise mit den Inhalten der
bereitgestellten Texte beschäftigen. Aus diesem Grund wird es in der Gruselnacht
eine Schatzsuche geben, in denen sich die Schüler spielerisch mit den schaurigen
Geschichten beschäftigen.

4

Vgl. Konzept „kicken&lesen in Köln“
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1.2.1 Rolle der Väter
Wie schon oben erwähnt, sind nicht nur die Jungen an der Lesenacht beteiligt. Auch
ihre Väter werden eingebunden. Sie haben zum einen die Aufgabe, den Jungen an
den Aktionsstationen der Schatzsuche ihnen vorher bekannte Texte vorzulesen. Zum
anderen werden die Väter an den Stationen zu lösende Aufgaben vorlesen und gemeinsam mit uns Studierenden betreuen.
Ziel ist, dass die Väter und ihre Söhne gemeinsam einen guten Bezug zu Büchern
bekommen. Die Jungen sollen merken, dass Lesen keine weibliche Tätigkeit ist. Die
Väter fungieren dabei als männliche Lese-Vorbilder.
Daneben möchten wir den Vätern aufzeigen, auf wie vielfältige Art und Weise sich
mit neben dem Lesen noch mit Büchern beschäftigt werden kann. Damit wird eine
nachhaltige Wirkung erzielt, indem die Väter einige Anregungen bekommen, die sie
auch zuhause weiterführen können. Den Vätern wird bewusst werden, dass Lesen
nicht nur eine auf Schulleistungen basierte Kompetenz ist, sondern auch eine adäquate Freizeitbeschäftigung darstellt und vielfältiger ist als das bloße Lesen üben.
Die Väter werden die Freude der Kinder am Lesen an diesem Abend spüren und
Lust bekommen auch weiterhin mit ihren Kindern kreativ zu lesen.

1.2.2 Kennenlernen
Zu Beginn des vorbereitenden Unterrichts für die Gruselnacht, am 31. Januar 2014,
werden wir vier uns den Schülern vorstellen und ihnen unser Vorhaben grob erklären.
Die Details über den Abend werden jedoch als großes Geheimnis verborgen bleiben,
um Aufregung und Spannung bei den Kindern zu erzeugen.
Bei diesem Treffen werden wir die Schüler kennenlernen. Wir möchten auch ihre
Wünsche, Ideen und besondere Bedürfnisse bezüglich des Abends kennenlernen,
damit wir diese –so dies möglich ist- in die Abendgestaltung einbringen können.

1.2.3 Eine gute Atmosphäre trägt zur Motivation bei
In der Lesenacht selbst möchten wir durch spannendes Vorlesen zu Beginn das Interesse der Kinder wecken. Speziell Gruselgeschichten sorgen für Nervenkitzel, so
dass uns die Aufmerksamkeit der Jungen sicher ist. Uns ist wichtig, zunächst mit allen Schülern und Vätern gemeinsam in eine Welt voll Grusel und Schaudern abzu8

tauchen. So bildet sich eine Gemeinschaft, die für den gruseligen Verlauf des
Abends bestens eingestimmt ist.
Für diese Stimmung wird nicht nur die Anfangsgeschichte (Fear Street) sorgen, sondern auch das gesamte Umfeld. Die Klasse wird gruselig dekoriert sein mit Spinnenweben, eingelegten Augen, gruselig aussehendem Essen und der sparsamen Verwendung von Lichtquellen. Darüber hinaus tragen die Schüler, die Väter und wir Studierende Kostüme.
Einige Dekorationselemente sowie die Kostüme der Schüler werden vorbereitend im
Unterricht hergestellt. So wird die Einstimmung und Vorfreude auf den Abend schon
im Voraus erzeugt. Durch diesen Rahmen bekommen die Schüler auch die Möglichkeit eigene Ideen in Formen von Masken oder gruseligen Gegenständen einzubringen, sich also aktiv zu beteiligen und auf diese Weise Motivation aufzubauen.

1.2.4 Die Schatzsuche
Am Abend der Gruselnacht selbst wird den Schülern die Welt der Bücher, wie oben
erwähnt, nicht nur durch Vorlesen und Lesen näher gebracht. Aktive Spiele an Rätselstationen, die sich aus kurzen Gruselgeschichten erschließen, zeigen, was durch
kleine Geschichten alles entstehen kann. Beispiele für Spiele sind das Ertasten von
Gegenständen, das Schmecken von Speisen und Orientierung in der Dunkelheit.
Da das schnellste Team gewinnt, spornt nicht nur ihr Spaß die Jungen an, sondern
auch der Wettbewerbsgedanke. Schließlich wird das Können der Gewinnergruppe
mit einem Preis gekrönt!

1.2.5 Lust am Lesen als weiterführendes Ziel
In der Gruselnacht wird den Schülern gezeigt werden, dass es spannend und vielseitig ist, sich mit Büchern bzw. Geschichten zu beschäftigen. Durch weitere Leseanregungen, welche die Schüler am Ende des Rätselwettbewerbs in der Schatztruhe finden, werden sie viele neue Leseideen mit nach Hause nehmen und Lust haben, diese zu lesen.
Weil die Jungen erfahren haben, dass Lesen eine durchaus mit ihrer Männlichkeit zu
vereinbarende Tätigkeit ist, werden sie nach der Lesenacht eine andere Einstellung
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zum Lesen haben und sich für sie interessante Bücher suchen, deren Themen ihnen
Spaß machen.

1.3 Die Stationen (insgesamt 90 Minuten)
Insgesamt wird es bei der Schatzsuche sechs Stationen geben. Für die Erarbeitung
der Stationen werden die Kindern in vier Gruppen mit jeweils fünf Teilnehmern eingeteilt. Zu Beginn wird es ein Einstiegsrätsel geben, um zu bestimmen, welche Gruppe
mit welcher Rätselstation beginnt.
An jeder Station nimmt ein Vater Platz. Er ließt den Kindern ein Stück aus einer ihm
im Vorfeld zugeteilten Gruselgeschichte vor. Anschließend wird pro Station jeweils
eine Aufgabe an die Kinder gestellt, bei der Punkte gesammelt werden. Die Punkte
werden auf eine Karte, die die Gruppe bei sich trägt, notiert. Die Karte wird von der
Gruppe von Station zu Station mitgenommen, so dass die Punkte am Ende der
Schatzsuche zusammengerechnet werden können. Die Gruppe mit den meisten
Punkten hat gewonnen und erhält einen Preis.

1.3.1 Das Einstiegsrätsel (Fünf bis Zehn Minuten)
Das Einstiegsrätsel findet im Klassenraum statt. Hier bekommen alle Gruppen
gleichzeitig das gleiche Rätsel gestellt. Die Gruppe, die das Rätsel am schnellsten
gelöst hat, beginnt die Schatzsuche mit der ersten Station. Die zweitschnellste mit
der zweiten usw. .
In der Folge werden die Stationen wir folgt gelaufen:
Gruppe 1 läuft: 1-5-6-4-2-3
Gruppe 2 läuft: 2-6-4-5-3-1
Gruppe 3 läuft: 3-1-5-6-4-2
Gruppe 4 läuft: 4-3-2-1-5-6
1.3.2 Station 1 (Zehn Minuten)
Die erste Station ist so gestaltet, dass ein Vater eine Gruselgeschichte vorliest, in der
es um Spinnen geht.
Die darauf folgende Aufgabe ist, innerhalb von drei Minuten in einem dunklen Raum
so viele Spinnen wie möglich zu finden und einzusammeln. Hierbei dürfen drei Jun10

gen von einem bestimmten Punkt aus mit den Taschenlampen leuchten und die
Spinnen suchen, während die anderen zwei Jungs die Spinnen einsammeln und sie
zu den drei Jungs in ein bereit gestelltes Gurkenglas legen. Zum Schluss werden die
Spinnen gezählt und in die Punktekarte der Gruppe eingetragen.

1.3.3 Station 2 (Zehn Minuten)
Auch die zweite Rätselstation beginnt mit dem Vorlesen eines Vaters. In dieser Geschichte geht es um Zähne.
Aufgabe ist anschließend, aus einem Bottich mit Geisterkotze (Tapetenkleister) innerhalb von einer Minute so viele Zähne wie möglich heraus zu fischen. Hierbei darf
jeder nur eine Hand benutzen. Die Zähne werden gezählt und auf der Punktekarte
notiert. Der Vater schickt die Kinder zu ihrer nächsten Station.
1.3.4 Station 3 (15 Minuten)
Das dritte Rätsel findet in der Turnhalle statt. Die Turnhalle ist so abgedunkelt, dass
es nicht möglich ist, die Hand vor den Augen zu sehen. Ein Vater versteckt sich im
Dunkeln. Markierungen auf dem Boden weisen den Weg durch einen Parcours.
Die Aufgabe dieser Rätselstation ist, den Parcours in kürzester Zeit zu durchlaufen
und möglichst viele Fledermäuse einzusammeln. Dabei ist vorsichtig vorzugehen,
denn die Jungen dürfen nicht von Dracula (der Vater) beim Fledermausklauen erwischt werden. Am Ender der Station zählt der Vater die eingesammelten Fledermäuse und tauscht sie gegen Hinweise zum Schatz.
1.3.5 Station 4 (15 Minuten)
Bei dieser Station werden von den Kindern zwei Leser bestimmt. Ein Junge liest eine
Passage auf Scary Harry vor, der andere bekommt eine Aufgabenkarte, die er ebenfalls vorlesen soll.
Aufgabe dieser Station ist, hinter einer Wand so viele Gegenstände wie möglich zu
ertasten (jeder soll vier Dinge ertasten). Die Jungen sollen sich die Dinge fortlaufend
merken und nennen. Dafür hat die Gruppe fünf Minuten Zeit. Danach werden korrekt
genannte Dinge gezählt. Für jeden richtig genannten Gegenstand gibt es einen
Punkt. Die Punkte werden auch hier wieder auf der Punktekarte notiert.
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1.3.6 Station 5 (15 Minuten)
Auch die fünfte Station beginnt mit einer kurzen Geschichte. Dieses Mal geht es um
das Thema Essen.
Die dem Vorlesen folgende Aufgabe ist, von zehn Dingen so viel wie möglich mit
verbundenen Augen zu schmecken und richtig zu benennen. Pro richtig benanntem
Lebensmittel gibt es einen Punkt, der auf der Punktekarte eingetragen wird.
1.3.7 Station 6 (Zehn Minuten)
Station Nummer sechs hält für die Jungen Rätsel-Grusel-Geschichten bereit, die diese selbst lesen sollen. Außerdem soll das die Geschichte beinhaltende Rätsel gelöst
werden.
Wenn das Rätsel richtig gelöst wird, werden fünf Punkte in die Punktekarte eingetragen. Andernfalls gibt es zwei Punkte für das Lesen.
1.3.8 Der Schatz
Bei der letzten Station (Station 6) bekommt jede Gruppe einen aus Papier zugeschnittenen Buchstaben. Anschließend müssen alle Gruppen ihre Buchstaben zusammenlegen. Denn die Buchstaben ergeben zusammen den Standort des Schatzes. Nun können alle los rennen, um den Schatz gemeinsam zu suchen! Den Schatz
stellt eine Kiste voller Bücher und Süßigkeiten dar. Jedes Kind darf sich etwas aus
der Schatztruhe nehmen und sich selbst einen Ort aussuchen, an dem es sich mit
dem Buch beschäftigen möchte. Auch hier besteht die Möglichkeit, von uns oder den
Vätern etwas vorgelesen zu bekommen.
1.3.9 Auswertung
Neben dem Schatz gibt es für die Gruppe mit den meisten Punkten auch noch einen
Preis zu gewinnen. Während die Jungen sich mit den Büchern aus der Schatztruhe
beschäftigen, werden wir die Punktekarten auswerten. Falls zwei Gruppen genauso
viele Punkte haben, gibt es ein Zusatzrätsel, damit es einen eindeutigen Gewinner
gibt. Dieses soll aus einem Rätsel aus "Black Stories" (siehe Reflexion) bestehen.
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1.4 Die Schule
Unser Leseprojekt wird durchgeführt an der Gesamtschule Rodenkirchen (Sürther
Straße 191, 50999 Köln) in Köln. Hier soll mit den Jungen zweier fünfter Klassen die
Gruselnacht veranstaltet werden. Die Gesamtschule Rodenkirchen hat eine mehrzügige fünfte Jahrgangsstufe und zeigt sich engagiert, wenn es um die Lese- und
Schreibsozialisation ihrer Schülerinnen und Schüler geht. So gibt es pro Woche jeweils dreimal 60 Minuten Deutschunterricht. Außerdem ist eine DeutschFörderstunde für im Fach Deutsch schwache Schülerinnen und Schüler eingerichtet.
Auch gibt es eine Schulbibliothek sowie verbindliche AGs und Ganztagsangebote für
die Klassen fünf bis acht, in denen sich mit der Thematik des Lesens beschäftigt wird.
So gibt es beispielsweise einen Lesekreis. Unsere Ansprechpartnerin vor Ort ist Stephanie Groß.

1.5 Die Teilnehmer
In unserer Lesenacht wird besonderen Fokus auf das gemeinsame Lesen von Vätern
und Söhnen gelegt. Aus diesem Grund sollen auch Väter an der Lesenacht teilnehmen.
1.5.1 Die Schüler
Die Teilnehmer setzen sich zusammen aus den Schülern der Klasse 5.4, die 14 Jungen hat.
Für die Rätselstationen werden die Kinder in vier Gruppen mit je vier bis fünf Kindern
aufgeteilt. Die Gruppen werden durch einfaches Durchnummerieren bei der Gruppenfestlegung erstellt, so dass keine Diskussionen darüber entsteht und viel Zeit darauf verwendet wird. Je ein Studierender leitet eine Gruppe.
1.5.2 Die Väter
Die Väter einiger Jungen sollen mit einbezogen werden. Die Väter sollen teilnehmen,
damit auch sie sich mit dem Thema Lesen auseinandersetzen und sehen, wie wichtig dies für ihre Kinder ist. Wir wollen damit außerdem bezwecken, dass die Väter
Leseanregungen und auch Ideen in der spielerischen Umsetzung bekommen, sodass sie auch nachhaltig ihre Kinder zum Lesen animieren können. Auch sollen die
13

Jungen erkennen, dass Lesen keine rein weibliche Tätigkeit ist, sondern auch gestandene Männer lesen und Freude daran haben. Im Elternbrief werden freiwillige
Väter darum gebeten sich bei uns zu melden. Insgesamt benötigen wir fünf Freiwillige.
1.6 Vorbereitung und Nachbereitung im Unterricht
Im Unterricht soll vorbereitend auf die Gruselnacht gearbeitet werden, um die Motivation und die Spannung auf das Ereignis zu steigern. Es sollen Kostüme, Masken und
Dekorationsgegenstände gebastelt werden. Dabei können die Schüler kreativ sein
und ihre eignen Ideen einbringen.
Nachbereitend soll in der Klasse das in der Gruselnacht begonnene Buch „Scary
Harry“ weiter vorgelesen werden. Des Weiteren soll das Buch und auch jenes, aus
denen die kurzen Gruselgeschichten der Rätselstationen stammen, in der Schulbibliothek zur Ausleihe zur Verfügung stehen.
1.7 Bücherliste
-

„Die unheimliche Villa“ von Corinna Harder & Jens Schumacher (kurze Rätselgeschichten)

-

„Der Tod kam durch die Hintertür“ von Sandra Grimm (kurze Rätselgeschichten)

-

Scary Harry von Sonja Kaiblinger

-

Fear Street von L. R. Stine
...und viele mehr

1.8 Materialien
-

Taschenlampen

-

Kissen und Decken

-

Fingerfood, Getränke

-

Bücher-Schatztruhe

-

Alles, was wir für die Schnitzeljagd brauchen:

-

Walkie-Talkie, Stoppuhren/Eieruhren für die Gruppenleiter

-

Stationskarten/Laufkarten für jede Gruppe

-

Spinnen und Gurkenglas

-

Bottich mit Tapetenkleister und (Zähnen)
14

-

20 Dinge zum ertasten

-

15 Dinge zum schmecken

-

Rätsel-Gruselgeschichte

-

Leuchttape für die Turnhalle Fledermäuse

-

Buchstaben für die letzte Station

1.9 Fragen und Checkliste
Hier überlegen wir, was zum jetzigen Planungszeitpunkt noch erledigt werden muss,
damit die Lesenacht ein Erfolg werden kann.
1.9.1 Fragen/ To do Liste
-

Welche Bücher werden in der Schatztruhe am Ende der Rätselrunde gefunden außer denen, aus denen vorgelesen wurde?

-

Wo lassen sich die Stationen aufbauen?

-

Ist es überall dunkel in den Räumen?

-

Wo lässt sich eine Leseecke einrichten?

-

Vorlagen für Dekosachen

-

Vorlagen für Kostüme

-

Materialien besorgen

-

Wer übernimmt Kosten? Verlage anfragen, ob sie Bücher zur Verfügung stellen.

-

Wer besorgt welche Materialien?

-

Was für einen Preis können die Schüler am Ende gewinnen? Wie sieht dieser
Preis aus?

-

Weiterhin Kontakt zur Schule halten

-

Soll es weiterhin eine Art Ausweis geben (wie wir es uns bei den Detektiven
gedacht hatten)?

-

Wie werden die Gruppen für die Schatzsuche eingeteilt?

-

Texte vorher an Väter verteilen
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1.10.2 Fragen an die Schule
-

Ist eine Küche vorhanden?

-

Was für Material ist vorhanden? Was muss für die Bastelaktion noch besorgt
werden?

-

Beteiligt sich die Schule an den Kosten?

-

Bücheranschaffung für die Schulbibliothek?

-

Wo kann die Lesenacht stattfinden? Klassenraum? Oder gibt es eine Aula?

-

Können wir die Sporthalle benutzen?

-

Stehen andere Klassenräume zur Verfügung in denen wir die Stationen aufbauen können?

-

Wie sind die Räumlichkeiten in der Schule? Ist es z.B. möglich, die Turnhalle
ganz dunkel zu machen?

-

Ist die Lehrerin bereit vorbereitend zu Basteln und nachbereitend das Buch zu
Ende zu lesen?

-

Wann können wir zum Vorstellen und Kennenlernen kommen?

-

Wann findet die Gruselnacht statt?
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1.10 Anhang
1.10.1 Aufgabenkarten

Die Gruselnacht
Aufgabe 1:
Aufgabe ist es innerhalb von 3 Minuten so viele
Spinnen wie möglich zu finden und einzusammeln.
Hierbei dürfen drei Jungs, von einem bestimmten
Punkt aus, mit den Taschenlampen leuchten und
die Spinnen suchen, während die anderen zwei
Jungs die Spinnen einsammeln und sie zu den drei
Jungs in das Gurkenglas bringen. Spinnen werden gezählt und eingetragen.

Die Gruselnacht
Aufgabe 3:
Es ist stock dunkel! Nur die Markierungen auf dem
Boden weisen den Weg. Aufgab ist es in 50 Sekunden den Parcours zu durchlaufen und möglichst viele Fledermäuse einzusammeln, sich dabei
jedoch nicht von Dracula erwischen zu lassen. Am
Ende gibt es pro gesammelter Fledermaus einen
Punkt. Wer nach 50 Sekunden nicht im Ziel ist, der
darf seine Fledermäuse nicht gegen Punkte tauschen!

Die Gruselnacht
Aufgabe 2:
Aufgabe ist es aus einem Bottich mit Friedhofserde
innerhalb 1 Minute so viel wie möglich (Zähne)
heraus zu fischen. Hierbei darf jeder nur eine Hand
benutzen. Die Zähne werden gezählt und notiert.

Die Gruselnacht
Aufgabe 4:
4:
Die Aufgabe ist es hinter einer Wand, von 20 Dingen (Jeder muss vier Dinge ertasten) so viel wie
möglich so viel wie möglich Dinge zu ertasten, sich
zu merken und hinterher zu nennen. Dafür hat die
Gruppe 5 Minuten Zeit. Die Dinge werden gezählt
und Punkte notiert
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Die Gruselnacht
Aufgabe 5:
5:

Die Gruselnacht
Aufgabe 6:
Rätsel-Grusel-Geschichte
Wenn das Rätsel gelöst wurde gibt es fünf Punkte.
Wenn nicht nur zwei Punkte für das Lesen.

Aufgabe ist, von zehn Dingen so viel wie möglich
mit verbundenen Augen zu schmecken und richtig
zu benennen. Pro richtig benanntem Lebensmittel
gibt es einen Punkt, der auf der Punktekarte eingetragen wird.

Die Gruselnacht
Informationen an die Papas zu welcher Station
die Gruppen gehen sollen:
Gruppe 1 läuft: 1-5-6-4-2-3
Gruppe 2 läuft: 2-6-4-5-3-1
Gruppe 3 läuft: 3-1-5-6-4-2
Gruppe 4 läuft: 4-3-2-1-5-6

Die Gruselnacht
18

Die Gruselnacht
Rätsel:
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Die Gruselnacht
Punkte Gruppe 1.:
Station 1:
Station 5:
Station 6:
Station 4:
Station 2:
Station 3:

Die Gruselnacht
Punkte Gruppe 2.:
Station 2:
Station 6:
Station 4:
Station 5:
Station 3:
Station 1:
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Die Gruselnacht
Punkte Gruppe 3.:
Station 3:
Station 1:
Station 5:
Station 6:
Station 4:
Station 2:

Die Gruselnacht
Punkte Gruppe 4.:
Station 4:
Station 3:
Station 2:
Station 1:
Station 5:
Station 6:
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1.10.2 Elternbrief

Köln, den XX.XX.XX

Liebe Eltern der Klasse 5.4,
wir, vier Lehramtsstudierende der Universität zu Köln, laden ihren Sohn am
XX.XX.XXX zu einer einmalig spannenden und gruseligen Lesenacht nur für Jungs
ein! Gemeinsam mit ihrem Kind möchten wir an diesem Abend in die Welt der
Schauergeschichten eintauchen und uns auf eine geheime Schatzsuche begeben!
Die Lesenacht findet im Rahmen des Seminars „Leseanimation für Jungen“ statt, in
dem wir uns mit dem Leseverhalten von Jungen beschäftigen und das vom Kölner
Kinder- und Jugendbuchautor Frank Maria Reifenberg gehalten wird.
Treffpunkt für unsere Gruselnacht ist um 17 Uhr im Klassenraum, um 21 Uhr können
die Kinder dort wieder abgeholt werden.
Ihr Sohn soll bitte möglichst ein Kissen und eine Taschenlampe mitbringen. Denken
Sie bitte auch daran, ihm die im Kunstunterricht gestaltete Maske mitzugeben!
Außerdem würden wir uns über das zahlreiche Mitwirken von Vätern freuen, die den
Kindern an Rätselstationen kurze, ihnen im Vorfeld bekannte Geschichten vorlesen
sowie Aufgaben stellen und deren Bearbeitung betreuen.
Darüber hinaus sind Sie herzlich dazu aufgerufen, gruselige Fingerfood vorzubereiten. Wir haben zahlreiche einfache Rezeptideen, von denen wir Ihnen einen Vorschlag beigelegt haben. Wenn Sie Lust und Zeit haben, das ein oder andere vorzubereiten, würden wir uns sehr freuen!
Bitte senden Sie uns eine kurze Mail, in der Sie uns mitteilen, ob Ihr Sohn zur Lesenacht kommt. Teilen Sie uns bitte ebenfalls mit, ob Sie uns als Vorlesender oder
mit der Zubereitung einer gruseligen Kleinigkeit unterstützen können.
Bei Rückfragen stehen wir
lers.elisabeth@gmail.com.

Ihnen

selbstverständlich

zu

Verfügung:

muel-

In gruseliger Vorfreude senden wir Ihnen viele Grüße!
Alina, David, Elisabeth und Teresa
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1.10.3 Zeitplan
Wann
17:00- 17:30
17:30- 17: 45
17:45- 18:00
18:00- 19:30

19:30- 19:50

19:50- 20: 30

20:30- 21:00

Was
Begrüßung und
Vorstellung der
Abendplanung
Kennenlernspiel
und Einteilung
in die Gruppen
Vorlesen und
dabei Gruselgerichte essen
Rätselstationen
( einzelne Stationen siehe Gesamtkonzept)

Wer
Alle

Wo
Klassenraum

Material

Alle

Klassenraum

- welches
Spiel?

Ein Student
oder abwechselnd
- Aufgeteilt in
vier Kleingruppen von je fünf
Schülern
- werden von
je einem Student/ einer
Studentin begleitet
- Väter stehen
an Stationen
Alle

Klassenraum

-Kissen zum
Draufsetzen

- Klassenraum
- Flur
- andere Klassenräume
- Sporthalle
- Aula

- zu ergänzen

- Kleine Pause,
alle Kinder
kommen wieder
in die Klasse
zurück ,
- es kann getrunken und gegessen werden
Leserunde
Alle
- Die Kinder lesen die Bücher
aus der Schatzkiste
- Von Vätern
und Studierenden wird vorgelesen
- Siegerehrung
Alle
und Preisübergabe der Rätselstationen
- Abschiedsspiel
Verabschiedung

Klassenraum

Klassenraum

Klassenraum

- welcher
Preis?
- Welches
Spiel?
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2. Reflexion
Die Gruselnacht und ihre Vorbereitung war für uns eine einmalige und sehr aufregende Angelegenheit. Im Folgen möchten wir deshalb über unser Projekt reflektieren.
2.1 Vorbereitung
Um die Gruselnacht am 6.März 2014 an der Gesamtschule Rodenkirchen durchzuführen, mussten verschiedene Dinge vorbereitet werden. Die Vorbereitung sowie
Erfolge und Misserfolge bei dieser sollen hier reflektiert werden.
2.1.1 Der Kontakt mit der Schule
Der Kontakt mit der Schule verlief holpriger als wir zu Beginn unserer Planung erwartet hatten. Anfangs schien die zuständige Lehrerin, Frau Groß, noch sehr engagiert
und begeistert von unserem Vorhaben. Mit der Zeit ließ dies jedoch
nach. Und auch die Terminsuche
stellte sich als ein Problem heraus,
welches zwar schließlich gelöst
werden konnte, dafür aber viel Zeit
und Auseinandersetzung bedurfte.
Nach einigen Telefonaten mit der
Lehrerin wurde ihrerseits der Ein-

Abbildung 1: Die Rodenkirchener Gesamtschule

druck vermittelt, dass alles kein Problem sei, was sich jedoch als falsch herausstellte.
So wurde zum Beispiel erst bei einem Telefonat mit dem Hausmeister deutlich, dass
es schwer war einen Abendtermin zu finden, da die Schließzeiten der Schule fest
geregelt sind und extern durchgeführt werden. Das hatte uns Frau Groß zuvor anders vermittelt. Und auch ein Gespräch mit der Schulleitung erweckte den Anschein,
dass Aussagen der Lehrerin nicht ganz zu stimmen schienen. Schließlich haben sich
nach einigen Nachfragen alle Probleme lösen können, jedoch machte es den Eindruck, dass die Kommunikation Schulintern nicht gut funktionierte, denn wir erhielten
meist von unterschiedlichen Personen verschiedene Antworten auf eine Frage. Dies
machte es für uns zeitweise sehr stressig und bedurfte viel Geduld und vieler Telefonate. Schließlich waren wir froh, dass die Schulleitung sich für uns einsetzte, indem
sie uns einen zusätzlichen Abendtermin für die Gruselnacht vorschlugen, den wir
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auch sofort zusagten. Die Terminsuche gestaltete sich generell als große Herausforderung. Denn es galt nicht nur zu berücksichtigen, dass alle Studierende konnten, es
ein geeigneter Tag für die Schüler war, die Lehrerin Zeit hatte, die Räume frei waren,
der Hausmeister einverstanden war, sondern auch, dass der Putzplan eingehalten
werden konnte. Zu guter Letzt war es die Schulleitung, die ermöglichte, dass wir so
lange in der Schule sein konnten und der Schließdienst am 6.März erst später kam.
Durch bessere Kommunikation hätten viele Missverständnisse vermieden werden
könne. Sowohl innerhalb der Schule,
als auch zwischen der Schule und
uns. Dazu zählt auch, dass wir von
Anfang an mit mehr Druck zur Regelung der Dinge hätten beitragen
Abbildung 2: Die Empfangshalle der Schule

können. Viele Probleme bestanden
von Anfang an, kamen aber erst im

Laufe des Semesters zum Vorschein. Dies hätte durch besseres Austauschen und
vermehrtes Hinterfragen bei der Schule vermieden werden können. Schließlich konnte zwar alles geregelt werden, es war zwischenzeitlich aber sehr nervenaufreibend
und anstrengend.
2.1.2 Vorstellung an der Schule und Kennenlernen
Um die Jungen und die Räumlichkeiten der Schule für die Gruselnacht kennenzulernen und außerdem um bei den Kindern Werbung für unser Unterfangen zu machen,
sind wir am 31.Januar 2014 um 10 Uhr in die Rodenkirchener Gesamtschule gefahren.
Zuvor haben wir uns überlegt, wie wir bei den Jungen Eindruck schinden könnten,
damit sie der Gruselnacht unbedingt beiwohnen möchten. So dachten wir uns, dass
wir unter anderem mit einer Nebelmaschine bei den Jungen Eindruck schinden könnten.
Leider wurden wir wenige Tage vor unserem Besuch an der Schule von der Realität
eingeholt: Nebelmaschinen darf man dort nicht benutzen, weil sonst der Feuermelder
Alarm schlägt.
Aus diesem Grund mussten wir sehr spontan einen neuen Plan aus dem Boden
stampfen, was uns gar nicht so leicht fiel. Nachdem dieser gefasst war, stieß die Ankunft in dem Raum, den uns die Deutschlehrerin der Klasse für die Vorstellung zu
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Verfügung stellte, erneut auf große Ernüchterung. Strahlte doch die Sonne am
31.Januar durch jede Ritze der nicht einmal die untere Fensterfront verdunkelnden
Jalousin des Zimmers. Die Lehrerin war sich über das Problem gar nicht bewusst,
denn sie hatte das ihr zugeschickte
Konzept unserer Leseanimation im
Vorfeld gar nicht gelesen.
Weil es auf die Schnelle keine Möglichkeit gab, einen anderen, dunkleren
Raum zu finden, mussten wir mit dem
Vorlieb nehmen, was uns angeboten
wurde und so machten wir uns daran,
den Raum wenigstens gruselig zu
schmücken.

Abbildung 3: Dekorieren

Dazu verwendeten wir ein großes
Spinnennetz, welches im Raum aufgespannt wurde und das so als eine Art "Gruselhöhle" diente.
Das Netz und den restlichen Raum verzierten wir
mit gruseligen Details, wie kleinen Spinnen, Skeletten und "eingemachten Augen".
Wir selbst hatten schwarze Kleidung für diesen
Tag vereinbart. Kurz bevor die Jungen in den
Raum kamen, schminkten wir uns zudem, um gruAbbildung 4: Dekorieren

seliger auszusehen.
Die Jungen wurden beim hinein kommen direkt an

der Tür erschreckt und mit gruseliger Musik begrüßt. Nachfolgend
setzen sie sich im Kreis unter das
Spinnennetz,

unter

welchem

Eli

schon mit dem Buch Mister Creecher von Chris Priestley saß. Eli las
einige Seiten aus Mister Creecher.
Die Jungen hörten aufmerksam zu.

Abbildung 5: Elisabeth liest aus "Mister Creecher" vor
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Inhaltlich hatten wir uns eine Stelle im Buch ausgesucht, in der Billy einen scheinbar
toten Mann auf der Straße findet, welcher einen Beutel mit Münzen bei sich trägt.
Passend dazu hatten wir einen Eimer mit "Geisterkotze" (Kleister mit Rote-BeeteSaft), in dem alte Münzen versteckt waren, vorbereitet. David, der mit zu diesem
Zeitpunkt hinter einem Sofa versteckt war, sollte beim Vorlesen der Stelle mit dem
Eimer hinter dem Sofa hervor kommen. Leider kam es zu einem Missverständnis, so
dass David gerufen werden musste. Scheinbar hat dies die Jungen aber überhaupt
nicht gestört. Sie suchten voller Elan
die Münzen aus der Geisterkotze.
Dies war insgesamt eine ziemliche
Sauerei, vor allem, weil das Waschbecken auf der anderen Seite des Raums
war, als David und der Eimer. Nachdem sich die Kinder die Hände gewaschen haben, konnten sie ihre Münzen
gegen Eintrittskarten für die Gruselnacht einlösen, was sie alle sehr gerne
taten. Schade war, dass auf den Eintrittskarten letzten Endes das falsche Datum
stand, weil es bis zum Vorstellungstag keine klare Absprache mit der Schule gab,
wann die Lesenacht stattfinden könnte.
Nach der Verteilung der Eintrittskarten
setzten wir uns noch einmal unter dem

Abbildung 6: Münzen suchen in Geisterkotze

Spinnennetz zusammen, um den Jungen den
Ablauf der Gruselnacht zu erklären. Auch hier
waren die Kinder sehr aufmerksam und brachten wiederholt zum Ausdruck, dass sie sich auf
die Gruselnacht freuen würden.

Abbildung 7: Die Eintrittskarten für die Gruselnacht
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Im Nachhinein als sehr positiv kann erachtet werden, dass das Kennenlernen während der regulären Unterrichtszeit stattfand. Die Jungen betonten nämlich mehr als
einmal, dass die Mädchen der Veranstaltung nicht beiwohnen durften. Es war richtig
zu merken, dass sie dieses Gefühl von Exklusivität und die Traurigkeit der Mädchen
über ihre Ausgeschlossenheit sehr genossen. Auch die Lehrerin sagte, sie habe den
Eindruck, dass die Jungen ganz begeistert seien. Nach der Verabschiedung kam ein
Junge zu uns und sagte, dass er noch einen Freund habe, der aber krank sei und er
fragte, ob für diesen auch eine Eintrittskarte haben könne, obwohl er
keine Münze aus dem Eimer gefischt
habe.
In der Folge räumten wir unsere Dekoration wieder ab und suchten den
Hausmeister, um mit ihm zu besprechen, an welchem Tag die Schule
länger auf sei, um endliche einen
Abbildung 8: Die Jungen schauen sich die Deko an

Termin für die Gruselnacht fix zu machen. Leider konnten wir ihn selbst

mit Hilfe der Lehrerin nirgends finden, so dass uns die Sekretärin der Schule seine
Telefonnummer gab und wir in am Nachmittag anriefen.
2.1.3 Basteln
Wir trafen uns am 25.02.2014 um
20.30 Uhr, wobei sich die Hälfte der
Gruppe verspätete und wir somit um
21.30 Uhr erst vollzählig waren. Es
gab Wein und Wasser Süßes und
jede Menge Pappe und Papier. Wir
bastelten an dem Abend ca. 14 Fledermäuse und zehn Spinnen aus
Pappe, 14 Knochen und 20 Zähen
aus Modelliermasse und zwei Glä-

Abbildung 9: Basteln

ser mit gelbem Pappmache. Es war
eine ruhige und entspannte Atmosphäre. Wir überlegten, was wir noch kaufen woll28

ten z.B. LED-Teelichter. Da zwei Gruppemitglieder eher gingen, besprachen die beiden Verbliebenen, wie wir die einzelnen Räume schmücken wollten. Da wir in der
Gruselnacht nur etwa eine Stunde zum Aufbau und eine halbe Stunde zum Abbau
hatten, wollten wir vorher Kisten packen, um effektiv auf- und abzubauen. In den Kisten sollten sich alle Materialien für die jeweilige Station sowie jegliche Dekoration
befinden, um am Abend nicht lange suchen zu müssen. Danach räumten wir auf und
machten Feierabend.
2.2 Durchführung
Nach langem Hin und Her mit der Schule konnte die Gruselnacht schließlich am 6.
März von 17.30 bis 20.30 Uhr stattfinden, leider nur mit acht statt den geplanten 14
Jungen. Im Folgenden möchten wir den Abend, der uns allen insgesamt sehr gut
gefallen hat, in seinen einzelnen Abschnitten reflektieren.
2.2.1 Begrüßung und Schminken
Nachdem wir mit dem Aufbau der Stationen fertig waren und es schon 17.45 Uhr war, durften die Jungen in
das

geschmückte

senzimmer

treten.

KlasDas

Ganze war ein bisschen
durcheinander.

Wir

be-

grüßten sie nicht so richtig
offiziell auch weil zum einen die Jungen aufgeregt
waren
und

Abbildung 11: Nach dem Schminken

wir

irgendwie
auch und
Abbildung 12: Nach dem Schminken

es

ein

bisschen
wuselig waren.

Viele hatten Kissen

und Taschenlampen dabei, einige etwas zu Essen und zu unserer Freude
Abbildung 10: Selbstgebastelte Gruselmaske

29

waren sogar zwei Väter mit gekommen.
Die Kinder gaben das mitgebrachte
Essen ab und dann ließen sich alle
Jungen, außer einem, der gegen
Schminke allergisch ist, von uns
schminken. Vor und nach dem
Schminken schauten sich die JunAbbildung 13: Selbstgebastelte Gruseldekoration

gen den Raum an und unterhielten
sich mit uns.

Da die Kinder im Kunstunterricht, zur Einstimmung auf den Abend auch Sachen zur
Dekoration der Räume gebastelt haben, ließen wir die fertig geschminkten Jungen
die gebastelten Sachen im Raum verteilen. Nachdem alle fertig waren, setzen wir
uns in einem Kreis auf den Boden und jeder gab sich einen Gruselnamen.
2.2.2 Das Vorlesen
Vorgelesen wurde -wie bei der Vorstellung- aus
dem Buch Mr. Creecher von Chris Priestley. Dies
ist eine Gruselgeschichte, die im Jahre 1808 in
London spielt und aus dem Leben des 15-jährigen
Billy berichtet. Der Straßenjunge Billy sichert sich
sein Überleben als Gelegenheitsdieb. Eines Tages
entdeckt er jedoch eine vermeintliche Leiche auf
der Straße. Als sich der Tote jedoch als lebendiger
und riesiger hässlicher Mann entlarvt, nimmt das
Gruseln seinen Lauf...
Ähnlich wie schon bei unserem Kennenlernen im
Januar, hörten die Jungen auch in der Gruselnacht
selbst beim Lesen sehr aufmerksam und konzentriert zu. Ungefähr eine halbe Stunde lang wurde vorgelesen und die Jungen waren tief in der

Abbildung 14: Die Jungen hören konzentriert zu

Geschichte versunken und saßen erstaunlich lange
still und hörten zu. Es war toll, dass so viele Jungen ihre eigenen Kissen dabei hatten,
die beim Vorlesen ihren Nutzen voll erfüllten.
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2.2.3 Rätselraten und Gruppeneinteilung
Nach der ersten Vorleserunde ging es nun an das Einteilen der zwei Gruppen, die
aus je vier Kindern bestanden. Dafür ließen wir die Kinder durchzählen, um sich danach in ihren Gruppen links und rechts von uns einzufinden. Dies verursachte zunächst ein wenig Chaos, da die Kinder die Gruppen selbst einteilen wollten. Nach
kurzer Zeit war jedoch klar, dass das zu längeren Zankereien und Diskussionen führen würde, weswegen wir auf das „Durchzähl-Verfahren" beharrten. An dieser Stelle
hätten wir von Anfang an bei unserer Methode bleiben können, um gar nicht erst diesen kleinen Raum für Unruhe und „Streitereien“ entstehen zu lassen.
Als alle dann jedoch in den Eingeteilten Gruppen saßen, konnte das Rätselraten losgehen. Der Sinn des Rätselratens war die Durchlauffolge für die Rätselstationen
festzulegen.
Als Rätsel haben wir vier Geschichten aus dem
Spiel „Black Stories“ ausgewählt, welches es am
Ende auch als Preis für die ganze Klasse zu gewinnen gab (Rätsel: siehe unten).
Die Rätsel bestanden aus je einer kurzen Geschichte, die von einem Zettel von uns vorgelesen wurde, und die es zu lösen galt. Dabei durften die beiden Gruppen immer abwechselnd Fragen stellen, die nur mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten waren. Leider kannte ein Schüler bereits
alle Geschichten die es in „Black stories“ gibt
Abbildung 15: David stellt die Rätsel

auswendig. Nach kurzem Überlegen beschlossen wir, diesen von dem Fragestellen auszu-

schließen. Dafür durfte er jedoch auch auf die Fragen seiner Mitschüler antworten,
um so zur Lösung des Rätsels mit beitragen zu können. Auf diese Weise
wurden zwei der vier Rätsel hintereinander gelöst.
Da es gegen Ende stetig unruhiger
wurde, beschlossen wir, die anderen
beiden Geschichten für das Ende aufAbbildung 16: Die Jungen beim Rätseln
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zuheben. Noch ein Rätsel hätte hier die Aufmerksamkeitsspanne der Jungen vielleicht überschreiten können. Am Ende der Raterei bekamen die beiden Gruppen ihre
Gruppenkarten, auf denen die Reihenfolge der abzulaufenden Stationen stand, und
auf der die erzielten Punkte der Stationen eingetragen werden konnten. Daraufhin
stürmten die Kinder los zu den einzelnen Räumen.
Die Rätsel (aus: „Black Stories“):
1. Die Katze:
Eine Katze starb weil eine ältere Dame ihr gutes tun wollte. Wie starb die Katze?
Lösung: die Katze war in die Badewanne gefallen und vollkommen nass. Die ältere
Dame wollte ihr helfen und steckte sie zum trocknen in den Mikrowellenherd, daraufhin starb die Katze.
2. Der Beifall:
Das Publikum klatschte obwohl ein Mann sterben musste.
Lösung: der Mann, ein Gitarrist, starb während seines Gitarrensolos. Durch die Seiten seiner Gitarre floss plötzlich tödlicher Strom. Das Publikum hielt seine Zuckungen
für eine abgefahrene show und klatschte zunächst.
3. Die Verfolgungsjagd:
Bei einer wilden Verfolgungsjagd fuhr ein Mann zwischen einem Polizeiauto und der
Feuerwehr.
Plötzlich nahm die Jagd ein rasches Ende. Was ist passiert?
Lösung: der Mann saß in einem Kinder Karussel zwischen seinen Kindern.
4. Das Verhängnis:
Ein Klingeln wurde einem Mann zum Verhängnis.
Lösung: der Mann, ein Polizist war unterwegs um ein illegales Waffenlager zu stürmen. Als während des Einsatzes plötzlich sein Handy klingelte war das Überraschungsmoment nicht mehr auf seiner Seite. Das Handyklingeln machte den Polizisten zu einem einfachen Ziel.
Die Rätsel Nummer eins und Nummer vier wurden mit den Kindern gelöst.
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2.2.4 Die Stationen
Nach dem Vorlesen begannen wir mit unserer Grusel-Schatzsuche. Hierfür wurden
wie im Konzept beschrieben, sechs verschiedene Stationen aufgebaut.

2.2.4.1 Station 1: Spinnen
Diese Station war mit einem der beiden anwesenden Väter besetzt. Ein Junge las die
kurze,

von

uns

verfasste

Spinnen-

Geschichte vor und ein Anderer die Aufgabenkarte. Hier sollten zwei von vier
Jungen an zwei Punkten stehen und mit

Abbildung 19: Lesen der Spinnen-Geschichte

Taschenlampen Spinnen anleuchten, die
anderen beiden Jungen sollten sie einsammeln. Hierfür hatten sie drei Minuten
Zeit. Dies lief etwas anders als gedacht.

Abbildung 17: Vorlesen der Aufgabe

Alle Jungen liefen herum und sammelten die Spinnen ein. So kam es, dass sie sehr
viele Punkte sammeln konnten, beide

Abbildung 18: Spinnen zählen

Gruppen haben über 70 Spinnen gesam-

Abbildung 20: Spinnen zählen

melt. Dem Vater viel erst nach der erste
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Gruppe auf, dass die Aufgabenstellung falsch verstanden wurde. Um die Station für
alle Teilnehmer gleichermaßen fair zu gestalten, behielten wir die veränderte Aufgabenstellung bei. Die Jungs und der Vater hatten Spaß.

2.2.4.2 Station 2: Grabkammer
Einer der Jungen las die Aufgabe vor, danach fragte
die Stationsleiterin, ob alle verstanden hätten was zu
tu

wäre

und

er-

klärte
noch
einmal
die

Auf-

gabe.
Im

Abbildung 22: Zähne suchen

An-

schluss

Abbildung 21: Der Bottich, in dem die
Zähne gefunden werden mussten

begannen die Jungen zu buddeln. Die
Kinder hatten eine Minute Zeit, mit jeweils
nur einer Hand aus einem Bottich mit Erde Zähne zu sammeln. Diese wurden gezählt und als Punkte notiert. Pro gesammeltem Zahn gab es einen Punkt.

Abbildung 23: Zähne suchen

Im Nachhinein wäre es besser gewesen,
wenn die Kinder zwei bis drei Minuten
Zeit gehabt hätten, da die eine Gruppe
nur zehn und die andere Gruppe nur fünf
von etwa 20 vergrabenen Zähnen fanden.
Abbildung 24: Gefundene Zähne

Außerdem war der Standpunkt des Bot-

tichs nicht optimal da sie sich alle davor stellen mussten und es sehr eng war.
Davon abgesehen fanden die Jungs die Station super und die Dekoration sehr gelungen.
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2.2.4.3 Station 3: Parcours
Die dritte Gruselstation stellte ein Bewegungsparcours mit sechs Aufgaben dar.
Ziel des Parcours war es, möglichst viele
am Boden verteilte, Fledermäuse einzusammeln. Die Jungen hatten für dieses
Unterfangen jedoch nur jeweils 50 SekunAbbildung 25: Die Jungen lesen die FledermausGeschichte

den Zeit, so dass es nicht möglich war,
alle Fledermäuse ins Ziel zu bringen. Wer

nach 50 Sekunden nicht im Ziel war, dessen Fledermäuse wurden nicht gezählt.
Bevor die Jungen anfingen, den Parcours zu durchlaufen, sollten sie eine kurze Gruselgeschichte zum Thema Fledermäuse lesen. Dies taten beide Gruppen sehr bereitwillig, so dass es sogar
mehrere freiwillige Leser gab
und sich die Jungen mit dem
Lesen abwechselten.
Nach dem Lesen begannen die
Jungen

nacheinander,

den

Parcours zu durchlaufen. Die
sechs Stationen sahen wie
folgt aus:
1. über drei Stühle laufen
2. einen Kochbeutel Reis auf

Abbildung 26: Der Parcours

dem Kopf balancieren
3. unter zwei Tischen hindurch kriechen
4. auf einem Seil balancieren
5. den Boden nur durch gekennzeichnete Kästchen berühren
6. Eierlaufen mit zwei unterschiedlich großen Löffeln und Bällen.

Abbildung 27: Die Jungen lesen die FledermausGeschichte
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Nachdem ein Junge den Parcours durchlaufen hatte, zählte er die gesammelten
Fledermäuse, damit die Anzahl auf den
Laufzettel eingetragen werden konnte.
Danach sollten die Schüler die gesammelten Fledermäuse wieder selbstständig auf dem Boden verteilen.
Die Jungen freute es sichtlich, sich nach

Abbildung 28: Die zweite Station im Parcours

den anderen, eher ruhigen Rätselstationen etwas bewegen zu können. Beide Gruppen machten gut mit und hielten sich an
die vorgegebenen Regeln. Besonders schön war, dass sich die Schüler gegenseitig
anfeuerten und darauf Acht gaben, dass alle Schüler in der vorgegebenen Zeit ins
Ziel kamen und keine Fledermaus-Punkte abgezogen werden mussten.
Was schade war, womit aber umgegangen werden konnte, war, dass es keine
Möglichkeit gab, die Turnhalle der Schule
zu nutzen. So fand der Parcours in einem
Klassenzimmer statt, was seine Größe

Abbildung 30: Im Parcours

natürlich etwas einschränkte. Außerdem
hätte es in der Turnhalle Materialen gegeben, die wir hätten nutzen können
(z.B.

Ringe,

Kästen,

Matten

usw.).

Abbildung 29: Station Eins im Parcours

Wahrscheinlich hätte ein größerer Parcours den Jungen mehr gebracht, weil sie dort mehr Möglichkeiten gehabt hätten,
sich zu bewegen. Ebenfalls schade war, dass sie Position des Dracula-Vaters weg
fiel, weil nicht genügend Väter zur Gruselnacht erschienen.
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2.2.4.4 Station 4: Finger
Der Klassenraum wurde mit einem Spinnennetz dekoriert, unter dem die Kinder
durchkriechen mussten, um zur Station zu gelangen. Weiter hinten im Raum stand
Tisch mit vier Jute-Beuteln. Diese
waren mit unterschiedlichen
Gegenständen (Batterie, Nudel,
Schraube, Kopfhörer, Walnuss,
Holzperle, Dübel, Streichholz,
Zwiebel, Socke, Wattebausch,
Münze, Schraubenzieher) gefüllt,
die die Kinder mit verbundenen
Augen innerhalb von drei Minuten
Abbildung 31: Lesen der gruseligen Fühl-Geschichte

ertasten mussten.
Vor-

her jedoch, sollte eine kurze, selbst geschriebene Gruselgeschichte zum Thema Fühlen vorgelesen werden.
Die Kinder wurden gefragt, ob sie die Geschichte selber
lesen wollen, oder ob ich sie vorlesen soll. In beiden
Gruppen wollten die Jungen lieber selber lesen. Da beide
Male fast alle Kinder gerne lesen wollten, wurde der Text
aufgeteilt, so dass jeder ein paar Zeilen lesen konnte.
Anschließend wurden ihnen die Augen mit Tüchern verbunden. Dann wurden die Jungen an den Tisch mit den
Beuteln geführt. Beim Tasten durften sie nicht Sprechen,
was die meiste Zeit auch gut funktioniert hat. Nach drei
Minuten sollten alle Gegenstände wieder in den Tüten

Abbildung 33: Ertasten der Gegenstände

verschwunden sein. Sie zogen dann
die Augenbinden ab und zählten der
Reihe nach die Gegenstände auf,
die sie meinten ertastet zu haben.

Abbildung 32: Ertasten der Gegenstände
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Der Stationsleiter hatte den Eindruck,
dass die Station den Jungen Spaß
gemacht hat, und dass sie sich beim
Tasten sowie beim Lesen große Mühe
gegeben haben.
Insgesamt waren die Kinder etwas
„aufgedreht“ und aufgeregt, sodass
sich einer von ihnen beim Rausge-

Abbildung 34: Ertasten der Gegenstände

hen an der Tafel den Kopf gestoßen
hatte. Danach lag er auf dem Boden und hat angefangen zu weinen. Im ersten Moment war der Stationsleiter erschrocken, als er sich seinen Kopf jedoch genauer betrachtete, und feststellte dass er sich nicht ernsthaft verletzt hatte, lies der Schreck
nach, und auch dem Jungen ging es nach kurzer Beruhigung zum Glück wieder gut.
Vielleicht hätte es insgesamt mehr kurze Ruhe Phasen geben sollen, die die Kinder
immer wieder zwischendurch etwas aus ihrer Aufregung herausgeholt hätten. Alles in
Allem verlief es an der Station jedoch freudig und gut2.2.4.5 Station 5: Zunge
Vor der Tafel stand eine Tischreihe, auf der die Kostproben zugedeckt platziert waren. Dekoriert war der
Raum mit einem Spinnennetz, das über der Tafel und
dem Tisch hing. Dazwischen lagen einige Spinnen
und zwei LED-Teelichter sorgten außerdem für Gruselstimmung.
Bei dieser Station bestand die Aufgabe darin, dass
die Schüler zehn verschiedene Dinge mit zugebundenen

Augen

erschmecken mussten:

Abbildung 35: Die Kostproben

Wall-

nüsse, Ketchup, Schnittlauch, Gummibärchen, Zwiebeln, Spagetti, Zitronen, Rosinen,
Zucker und Karotten. Zum Einstieg wurde
Abbildung 36: Erschmecken der Kostproben
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dann zunächst eine kleine Gruselgeschichte von einem Gruppenmitglied vorgelesen.
Inhaltlich ging es in der Geschichte, passend zum Thema des Rätselns, um Essen.
Anfangs wurde zunächst auch nach möglichen Allergien und Unverträglichkeiten gefragt. Alle Zutaten waren dafür in mundgeAbbildung 37: Erschmecken der Kostproben

rechte Stücke geschnitten und identische
Gefäße gefüllt. Die Abdeckung der Scha-

len schützte zusätzlich vor neugierigen Kinderaugen.
Die Schüler bekamen alle gleichzeitig das gelbe zum Probieren, sollten sich dann
kurz untereinander absprechen und die Lösung sagen.
Die Durchführung der Aufgabe verlief reibungslos. Ein Junge sagte vor Spielbeginn,
dass er keine Zwiebeln essen möchte und
wiederum ein anderer vertrug keine Zitrusfrüchte. Diese Schüler bekamen bei der
jeweiligen Kostprobe dann eine Alternative,
die dann zwar nicht zählte, ihnen aber
nichts zum Probieren zu geben wäre zu
auffällig gewesen.
Die Jungs hatten große Vorfreude beim

Abbildung 38: Die gruselige Stationsleiterin

Kosten, einige von ihnen waren so sehr in
die Gruselwelt abgetaucht, dass sie Angst hatten, sie bekämen Kakerlaken und
Spinnen zum Kosten.
Alle zehn Proben wurden von beiden Gruppen richtig erraten. Bei einigen Zutaten,
wie zum Beispiel der Zwiebel, mussten sie länger überlegen, wohingegen die Karotten und die Haribos sofort richtig erraten wurden.
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2.2.4.6 Station 6: Rätselgeschichte
Bei dieser Station sollten die Gruppen die
Rätselgeschichte "Siebzehn auf einen
Streich"

aus dem Buch „Der Tod kam

Abbildung 39: Lesen des Rätsels

durch die Hintertür“ von Sandra Grimm und
Rol
an
d

Abbildung 41: Lösen des Rätsels

Abbildung 40: Lösen des Rätsels

Beier vorlesen. Anschließend musste das
Rätsel zur Geschichte gelöst werden.
Diese Station wurde von einem Vater be-

Abbildung 42: Die Rätselstation

treut, der mit viel Mühe und Hingabe die
Aufgaben erklärte und die Jungen beim Vorlesen unterstützte. Die Kinder lasen die
Geschichte mit viel Mühe vor und kamen schließlich auch auf die richtige Lösung des
Rätsels. Die Ausführung verlief reibungslos.
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2.2.5 Schatzsuche
Die Jungen hatten an der jeweils letzten absolvierten Station je zwei Zettel bekommen, auf denen je einer der Buchstaben G, R, A oder B stand. Sie bekamen den
Hinweis sich in dem Begrüßungsraum zu treffen und mit der anderen Gruppe aus
den insgesamt vier Buchstaben ein Wort zu legen. An diesem Ort (der Grabkammer)
sei der Schatz zu finden.
Die Stationsleiterin der Station Grabkammer hatte sich in dieser versteckt
und wartete unter dem Tisch, unter
dem auch der Schatz versteckt war. Sie
hörte die Jungen den Flur entlanglaufen.
Sie stürmten in die Grabkammer und
wollten gerade anfangen die Erde aus

Abbildung 43: Der gefundene Schatz

dem Grabbottich zu schaufeln, als die
Stationsleiterin den Jungs leicht in die Wade kniff, damit sie unter den Tisch guckten.
Einer der Jungen war in dem Moment auf die andere Seite des Tisches gesprungen
und erschrak sich als er die Stationsleiterin dort hocken sah. Auch die Jungen vor
dem mit einer Decke abgedeckten Tisch sahen nun unter den Tisch und fanden den
Schatz in Form einer alten Ledertasche. Die Schatzsuche ging innerhalb von zwei
bis drei Minuten von Statten, also sehr schnell. Die Jungen nahmen sich den Schatz
und liefen in den Begrüßungsraum zurück.
Dort machten sich beide Gruppen
erst einmal über das Buffet her, da
scheinbar alle großen Hunger hatten.

Anschließend

wurde

die

Schatz-Tasche geöffnet und inspiziert. In der Tasche befanden sich
über zwanzig verschiedene Gruselbücher und 14 Schnucktüten
mit gruseligen Süßigkeiten sowie

Abbildung 44: Die Jungen räumen die Schatztasche aus

weitere Süßigkeiten.
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Dieser Abschnitt der Gruselnacht geriet ein wenig durcheinander, da die Jungs völlig
aufgekratzt waren und wir im Stress, weil wir die Räume wieder in den Ursprungszustand bringen mussten, um rechtzeitig zur Schließenszeit fertig zu sein. Außerdem
sollten die Jungen um 20.30 Uhr abgeholt werden, es blieb also auch für die Siegerehrung und die Verabschiedung kaum Zeit mehr. Ganz zu schweigen von der eigentlich geplanten, freien Lesezeit für die Jungen.
Aufgrund der zeitlichen Engpässe räumte ein Teil von uns auf während ein anderer
Teil sich um die Jungen kümmerte und Schatzöffnung, Siegerehrung und Verabschiedung durchführte.
2.2.6 Siegerehrung und Verabschiedung
Die Punkte der Stationen hatten die
Jungen vor uns bereits selbst ausgerechnet. Somit war ihnen vor uns
bewusst, wer der Sieger war. Da es
schon 20.15 Uhr war, als sie die
Schatztasche auspackten, blieb leider keine Zeit mehr für die halbe bis
Abbildung 45: Die Laufkarten der beiden Gruppen am Ende
des Abends

dreiviertel Stunde freies Lesen, die
wir eingeplant hatten.

Wir machten zu zweit eine schnelle Siegerehrung, die etwas chaotisch war, weil die
Jungs schon vorher die Bücher, die zu gewinnen waren, sahen. Im Nachhinein wäre
es vielleicht besser gewesen diese bis zur
Siegerehrung zu verstecken. Dann wäre
wahrscheinlich zum einen die Aufmerksamkeit auf die Ehrung größer gewesen und
auch die Spannung auf den Gegenstand des

Abbildung 46: Siegerehrung

Preises. In der von uns gewählten Weise war die Siegergruppe überhaupt nicht überrascht. Sie bekam das Spiel "Black Stories" für die ganze Klasse. Alles Kinder durften sich zudem jeweils ein Buch aussuchen, welches sie mit nach Hause nehmen
durften. Jedes Kind der Siegergruppe bekam außerdem eine Goldmedaille mit einer
kleinen Fledermaus.
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Das aussuchen der Bücher
dauerte so seine Zeit, denn
die

Jungen

schauten

sich

nicht nur die Cover und Titel
der Bücher an, sondern lasen
sogar die Buchrücken. Das
war für die Jungen der zweiten Gruppe etwas doof, weil
sie lange warten mussten bis
Abbildung 47: Bücher aussuchen

sie an der Reihe waren. Es
wäre besser gewesen, wenn

wir das Ganze etwas anders gestaltet hätten. Es wäre gut gewesen, wenn unsere
Gruppe komplett gewesen wäre, wenn sich alle hingesetzt hätten und Sieger erst
dann aufgerufen und geehrt worden wären, während der Rest noch etwas vom Buffet
gegessen hätte. Aber hierfür fehlte uns allen, den Kindern inklusive, die Ruhe und
Zeit. Nachdem alle ein Buch alle mit Büchern versorgt waren und der Autor seine
Bücher signiert hatte, machten wir noch Gruppenfotos. Dann verabschiedeten sich
die ersten Jungen, da sie abgeholt wurden. Die Veranstaltung löste sich um 20.45
Uhr auf. Wir räumten noch den Rest auf und besprachen das weitere Vorgehen. Um
21:15 Uhr verließen wir pünktlich die Schule.

Abbildung 48: Die gesamte Gruselabend-Gruppe (ohne die beiden Väter)
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2.2.7 Die Rolle der Väter
Wie in unserem Konzept ausführlich erläutert, war es uns ein großes Anliegen, auch
einige Väter in die Durchführung unseres Projekts mit einzubeziehen. So sollte jede
Rätselstation von einem Vater geleitet werden. Um Väter zum Mitmachen einzuladen,
schrieben wir sie bereits in dem Elternbrief an und baten um eine Rückmeldung. Leider meldeten sich insgesamt nur fünf Familien per Mail zurück und sagten für den
Abend zu, jedoch ohne Beteiligung der Väter. Auch auf Nachfrage sagten die Väter
ab. So entschieden wir, dass wir die Stationen selber anleiten und baten auch die
Lehrerin um Mithilfe. Am Abend der Gruselnacht selber, erschienen dann doch zwei
Väter, die sich engagieren wollten und übernahmen die Leitung von zwei Stationen.
Die Väter machten ihre Aufgabe hervorragend und waren mit viel Freude dabei.
Leider scheint es schwierig zu sein, Väter einzubinden, da viele arbeitsbedingt absagten. Da wir schon nachmittags mit der Gruselnacht begannen, war dies auch absehbar. Umso schöner war es daher, dass trotzdem zwei Väter mitwirkten.
2.3 Materialien
Um die Gruselnacht zu realisieren, brauchte es eine ganze Menge Materialien. Diese
werden im Folgenden aufgeführt.
2.3.1 Dekoration
- Fünf Spinnennetz
- 120 Plastikspinnen
- Elf Spinnen aus Wallnussschalen
- Diverse Spinnen aus Pappe
- Fledermäuse aus Pappe
- Ein Glas konservierte Spinneneiern (Einmachglas mit Eiern in rot gefärbtem Wasser)
- Ein Glas konserviertes Kinderhirn (Einmachglas mit geschälter Zitrone in rot gefärbtem Wasser)
- Ein Glas konservierte Blutsauger (Einmachglas mit diversen Haribo-Würmern in rot
gefärbtem Wasser)
- 12 LED-Teelichter
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- Fünf Gruselteelichthalter mit Monstergesichtern (gefertigt aus mit gelben Krepppapier beklebten Gläsern, denen Gesichter aus schwarzer Pappe aufgeklebt wurden)
- Knochen und Zähne geformt aus Modelliermasse
- Von den Schülern im Unterricht gebastelte Masken, Spinnen, Spinnennetze usw.
- Totenschädel
- Zwölf aus Servietten gefertigte Gespenster
- Zwei hängende Skelette
- Eine Gruselmaske von Karneval
- Gruselkerzenhalter aus mit roter Wasserfarbe bespritzten Brottüten
- Wackelaugen
Fotos der Dekoration
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2.3.2 Materialien der einzelnen Stationen
Für jede Station brauchten wir verschiedene Materialien, die im Folgenden aufgeführt
werden.
2.3.2.1 Station 1: Spinnen
- 200 kleine Plastikspinnen
- 15 große Plastikspinnen
- Zehn Papierspinnen
- Ein Gurkeneinmachglas
- Drei Taschenlampen
- Ein kleines Spinnennetz
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- Tesafilm
- selbstverfasste Geschichte zum Thema Spinnen
- Aufgabenkarte
- Kugelschreiber
2.3.2.2 Station 2: Grabkammer
- Ein Bottich
- Gartenerde
- 20 Zähne aus Modelliermasse
- Zwei Knochen aus Modelliermasse
- Eine Gummihand
- Ein Holzkreuz
- Zwei Pflanzen
- Eine Grabkerze in rot
- Zwei LED- Lichter
- Ein Rehkopf-Skelett
- Zwei Wolldecken
- Ein Spinnennetz
- Zwei Plastikspinnen
- Ein Gummi-Skelett
- Eine Taschenlampe
- Aufgabenkarte
- Kugelschreiber
2.3.2.3 Station 3: Parcours
- Drei Stühle
- Zwei Tische
- Ein Kochbeutel Reis
- Ein Seil
- Knicklichter
- Lichterketten
- Ein Teelöffel
- Ein Esslöffel
- Zwei unterschiedlich große Bälle/Kugeln
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- selbstverfasste Geschichte zum Thema Fledermäuse
- Eine Taschenlampe
- Zwei Gruseltee-lichter
- Zwei LED-Kerzen
- Stoppuhr bzw. Handy mit Stoppuhr-Funktion
- Aufgabenkarte
- Kugelschreiber
2.3.2.4 Station 4: Finger
- Spinnennetz
- Jute-Beutel
- Tücher zum Augen verbinden
- selbstverfasste Geschichte zum Thema Fühlen
- Aufgabenkarte
- Kugelschreiber
2.3.2.5 Station 5: Zunge

- Plastikspinnen
- Spinnennetz
- LED-Teelichter
- Taschenlampe
- Tücher zum Augen verbinden
- Löffel
- Zehn Schälchen mit verschiedenen Lebensmitteln: Wallnüsse, Ketchup,
Schnittlauch, Gummibärchen, Zwiebeln, Spagetti, Zitronen, Rosinen, Zucker, Karotten
- selbstverfasste Gruselgeschichte zum Thema Essen
- Aufgabenkarte
- Kugelschreiber
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2.3.2.6 Station 6: Rätselgeschichte

- Rätselbuch
- Taschenlampen
- Spinnen
- Watte
- LED-Teelicht
- Glas mit "Spinneneiern"
- Aufgabenkarte
- Kugelschreiber
2.3.3 Die selbst verfassten Gruselgeschichten
Vier kurze Gruselgeschichten haben wir für den Abend -passend zu den Stationenselbst verfasst.
2.3.3.1 Geschichte zum Thema Spinnen
Ich liege im Bett und ich bin müde, unfassbar müde. Aber irgendetwas ist anders als
sonst. Es ist zwar stockdunkel aber trotzdem habe ich das merkwürdige Gefühl beobachtet zu werden. Ich weiß nicht wieso aber es fühlt sich an als wären es 1000 Augen die mich anstarren. Ich versuche nicht daran zu denken und einzuschlafen.
Plötzlich spüre ich wie etwas mein Gesicht berührt. Oh man was war das denn? Ich
bin auf einmal hell wach und wie erstarrt. Leises Knistern und Knacken ist zu hören,
als würde irgendwo ein kleines Feuer brennen aber das kann nicht sein. Da wieder
etwas was meine Hand berührt. Ich will schreien aber ich bin wie gelähmt. Ich spüre
wie etwas unter meiner Decke mein Bein hoch läuft. Es muss eine Spinne sein. Neben meinem Kopf ist die Nachttischlampe. Wenn ich jetzt schnell das Licht an mache,
kann ich die Spinne aus meinem Pyjama entfernen bevor sie in meine Unterhose
krabbelt. Ich strecke gezielt meinen Arm aus, greife den Schalter der Lampe, knipse
das Licht an und sehe, ja was ist das? Vor Schreck ziehe ich am Kabel der Lampe,
die Lampe fällt zu Boden und es macht peng und das Licht ist wieder aus. Ich muss
hier raus, es war nicht eine Spinne, nein mein komplettes Zimmer ist voll davon. Ich
springe auf und renne schreiend zur Tür. Dabei merke ich wie es unter meinen Füßen bei Jedem Schritt knackt.
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2.3.3.2 Geschichte zum Thema Essen
Hier saß er nun schon seit zwei Tagen. Es war dunkel, kalt und feucht und es roch
zunehmend nach etwas, er konnte nicht genau sagen was es war. Ein bisschen nach
faulen Eiern, nach Zimt und vielleicht nach Fisch. War das der Geruch von verwestem Menschenfleisch. Er versuchte nicht darüber nachzudenken was es sein konnte.
Er spürte, dass sein er Magen krampfte und ihm wurde schlecht. Wann hatte er eigentlich das letzte Mal etwas gegessen? Es muss lange her gewesen sein, denn
er konnte sich kaum daran erinnern. Langsam erinnerte er sich, es war an dem Tag
an dem er die Leiche gefunden hatte. Er hatte sich von seinem letzten Geld einen
Laib Brot gekauft und ein Stück Käse geklaut. Das hatte er gegessen bevor er die
Leiche fand die dann ja doch keine Leiche war. Und jetzt saß er hier in diesem
stockdunklen, stinkenden Loch und er hatte solchen Hunger das er sogar eine Kakerlake essen würde, wenn er eine fand.
2.3.3.3 Geschichte zum Thema Fühlen
Es war stockfinster. Sie versuchten verzweifelt das Feuerzeug in dem Rucksack zu
finden. Sie wühlten in der Tasche und suchten alles ab- so gut, wie es in der Finsternis nur durch Fühlen eben möglich war. Das Feuerzeug war verschwunden. Vor lauter Finsternis wurde ihnen schwindelig. Es gab kein oben, kein unten, kein vorne oder hinten mehr. Von wo waren sie gekommen? wo mussten sie hin?
Alles war rabenschwarz. Sie begannen ihre Umgebung abzutasten, um sich zu orientieren. Sie konnten glitschige Dinge fühlen. Auch etwas Pelziges war dort in der Dunkelheit zu spüren. Sie bekamen etwas in ihre Hände, was sich wie Knocken anfühlte,
die in den Händen zu knacken begannen. Sie hatten Angst. Schweißperlen liefen
ihnen die Gesichter herunter vor lauter Panik und Verzweiflung. Waren diese Knochen Teile eines Skeletts? Ihre Panik stieg weiter an. Aber sie hatten keine Wahl. Sie
mussten weiter. Sie mussten sich Stück für Stück weiter voran tasten, um den Ausgang vom Verließ zu finden. Es stank nach Leichen. Es stank nach Verwesung.
Sie tasteten ...
und fühlten...
und tasteten...
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2.3.3.4 Geschichte zum Thema Fledermäuse
Die alte Kirchturmuhr schlägt zwölfmal. Es ist Mitternacht. Johannes liegt gefesselt
auf einer Bank vor der verlassenen Kirche am Ende des Dorfes. Er sieht nichts, hört
nichts, weiß nicht, wie er hierher gekommen ist. Das einzige, was er spürt, ist ein
stechender Schmerz in seinem Kopf. Lag er nicht eben noch in seinem warmen
Bett? Plötzlich eine Bewegung, ganz nah an seinem Ohr, ein Knacken. Dann ein lautes Kreischen. Was war das? Johannes wagt kaum zu atmen. Er blickt in die Richtung aus der das grauenhafte Geräusch kam, doch es ist zu dunkel, um etwas zu
erkennen. Dann wieder, ein Luftzug, noch näher diesmal an seinem Ohr. Johannes
ist verzweifelt. Was kann das sein? Er schafft es nicht, einen klaren Gedanken zu
fassen, denn plötzlich bewegt es sich überall um ihn herum. Er ist inmitten dessen,
von dem er nicht einmal weiß, was es ist.
Später, viel später wird es sich als eine Schar von Mausschwanzfledermäusen heraus stellen. Doch zu diesem Zeitpunkt ist Johannes längst tot, blutleer ausgesaugt
von tausenden von Fledermäusen.
2.3.4 Der Schatz
- alte Ledertasche als Schatztruhe
- Schnucktüten für alle Kinder gefüllt mit diversen Gruselsüßigkeiten
- Gruselsüßigkeiten
- thematisch passende Bücher (aus der Bücherei ausgeliehen oder aus eigenem Bestand):
Apps, Roy (2007): Eine Clique mit Biss. Mein Großvater der Vampir. BerlinVerlag:
Berlin.
Donbavand, Tommy (2009): Scream Street. Der Vampirzahn. cbj Verlag: München.
Funke, Cornelia (2009): Gespensterjäger. Loewe Verlag: Bindlach.
Grimm, Sandra (2009): Black Mysteries. Der Tod kam durch die Hintertür. Loewe
Verlag: Bindlach.
Groiß, Britta/Likar, Gudrun (2001): Grauen, Grusel & Co. 12 Geschichten für schaurige Stunden. Verlag Carl Ueberreuter: Wien.
Horowitz, Anthony (2000): Schule des Grauens. Ravensburger Buchverlag: Ravensburg.
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Kaiblinger, Sonja (2013): Scary Hary. Von allen guten Geistern verlassen. Loewe
Verlag: Kronach.
Loeffelbein, Christian (2011): Percy Pumpkin. Mord im Schloss. Coppenrath Verlag:
München.
Ogden, Charles (2004): Edgar & Ellen. Kleine Biester. Arena Verlag: Würzburg.
Ogden, Charles (2004): Edgar & Ellen. Rette sich wer kann. Arena Verlag: Würzburg.
O'Hara, Ma (2013): Mein dicker fetter Zombie-Goldfisch: Frankie - Fischig, fies und
untot. Egmont Schneiderbuch: Köln.
Pfeiffer, Boris (2010): Die drei ??? Kids. Der Geisterfluss. Franckh- Kosmos-Verlag:
Stuttgart.
Pfeiffer, Boris (2006): Die drei ??? Kids. Seeschlangen-Spuk. Franckh- Kosmos- Verlag: Stuttgart.
Pike, Christopher (1997): Spook City. Das Geheimnis des Grabes. Schneider Buch:
München.
Schlüter, Andreas (2012): Frankenstein und ich. Carlsen Verlag: Hamburg.
Schlüter, Andreas/Margil, Irene (2012): Fussballprofi. Ein Talent wird entdeckt. Carlsen Verlag: Hamburg.
Schmeißer, Frank (2011): Schurken Überall! Ravensburger Buchverlag: Ravensburg.
Shadow, Dark (2010): Metallic, Dark-Night-Storys, Dark Shadow. arsEdition: München.
Sklenitzka, Frank S. (1998): Das Geheimnisvolle schwarze Buch. Arena Verlag:
Würzburg.
Stewart, Paul/ Riddell, Chris (2010): Barnaby Grimes. Die Legion der Toten. Sauerländer Verlag: Mannheim.
Stine, R.L. (1999): Gänsehaut. Das supergruselige Buch der Schauergeschichten. C.
Bertelsmann Verlag: München.
Stine, R.L. (1996): Gänsehaut. Der Geist von nebenan. Omnibus Verlag: München.
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- ein Spiel:
Pegasus Spiele (2013): Munchkin Zombies.

Abbildung 49: Einige der Bücher aus der Schatztasche

2.3.4. Die Preise
- vier Grusel-Medaillen für die Gewinnergruppe
- diverse Bücher, von denen jedes Kind sich eins aussuchen durfte
- ein Spiel für die gesamte Klasse: Moses Verlag (2008): Black Stories. Das Spiel.
2.3.5 Gruselessen
-

Gruselmuffins: Zitronenmuffinfs mit Gruseldeko

-

Glubschaugen aus Litschis, Heidelbeeren und Marmelade

-

Von Eltern: Keksfinger, Gespensterchips, Wurstmumien

-

Gruselharibos: Würmer, Mäuse, Fledermäuse

-

Wasser

-

Plastikbecher

-

Stifte, mit denen jedes Kind seinen Namen auf den Becher schreiben sollte

-

Gespensterservietten
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Fotos vom Gruselessen

2.3.6 Sonstiges
- Decken
- Kissen
- Taschenlampen
- Theaterschminke in weiß und schwarz
- Kunstblut
- Zahnschwarz
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- Palette Wasserschminke
- Schminkwachs
- Drei Pinsel
- Abschminktücher/Babyfeuchttücher
- Q-Tipps
- Tesafilm
- Malerkrepp, auf das Jeder seinen Gruselnamen schreiben sollte
- "Black Stories" für die Verteilung der Laufzettel und ein eventuelles Stechen
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