GEWINNSPIEL

Liebe Leserinnen und Leser,
am 31. Oktober 2015 wird
Halloween gefeiert. Wenn
Kürbisse die Haustüren bewachen und kleine Hexen und
Monster auf den Straßen
wandeln, dann heißt es „Süßes, sonst gibt es Saures“. Das
ist der perfekte Zeitpunkt für
die Einladung zu einer eigenen Grusel-Zaubershow. Interessante Anregungen finden
Sie in dieser „Fit in Deutsch“Zeitung. Wir wünschen viel
Vergnügen beim Zaubern!

Auch in dieser Ausgabe gibt
es ein Gewinnspiel. Wenn du
ein Foto deines gruseligen
Kürbisses bis zum 31. Oktober 2015 deinem/r „Fit in
Deutsch“-Lehrer/in
gibst,
kannst du auch dieses Mal
einen tollen Preis gewinnen!

AUSGABE 18/2015
von Julia Knopf, Heike Kaul-Herges, Sandra Schieder,
Eva Schrenker und Corinna Weis

Das „Fit in Deutsch“-Team

Die Nacht der Geister

Anleitung für deinen Halloween-Kürbis

Halloween findet jedes Jahr am 31. Oktober statt.
Schon die Kelten feierten dieses Fest, denn damals
endete in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November der Sommer und der Winter begann. Man
glaubte, dass in dieser Nacht die Geister der Verstorbenen zurück auf die Erde kommen und dort umherspuken. Der Begriff „Halloween“ ist eine Abkürzung
des englischen „All Hallows‘ Evening“, also „Abend
vor Allerheiligen“, das heute am 1. November gefeiert wird. Die Kirche widmete diesen Tag denjenigen
Menschen, die führ ihren christlichen Glauben starben. Heute denkt man an diesem Tag an alle Verstorbenen und besucht die Gräber auf den Friedhöfen.

Um sich vor den Geistern zu schützen, stellten viele
Menschen gruselige Kürbisse vor ihren Haustüren auf.
Die folgende Anleitung zeigt dir, wie du ganz leicht
deinen eigenen Halloween-Kürbis schnitzen kannst.

Feiere zusammen mit deinen
Freunden eine Grusel-Zaubershow!
Auf den folgenden Seiten findest du
dafür schaurige Tipps und Ideen, wie
z.B. für das Schreiben von Einladungen. Die Checkliste auf Seite 2
hilft dir bei der Grusel-Vorbereitung.

So geht's:
1. Schneide mit einem Messer
vorsichtig den Deckel des Kürbisses ab. Lass dir hierbei von
einem Erwachsenen helfen.
TIPP: Besonders schön sieht es
aus, wenn du eine Zick-ZackLinie schnitzt.
2. Entferne nun mit deinen Händen und dem Löffel die Kerne
und das Fruchtfleisch aus dem
Inneren. Am Schluss sollte nur
noch die Schale übrig bleiben.
3. Zeichne mit einem schwarzen
Stift eine gruselige Fratze auf
die Außenseite des Kürbisses.
Schneide die aufgezeichneten
Linien anschließend mit einem
Messer vorsichtig nach.
4. Stelle eine Kerze in den Kürbis und lege den
Deckel wieder darauf. Wenn es draußen dunkel
ist, wird deine Grusel-Fratze richtig toll leuchten.

Quelle: http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=236&titelid=741 (letzter Zugriff: 07.09.2015).

Hinweis

Für deinen Kürbis brauchst du:
einen Löffel
einen großen Kürbis
einen schwarzen Stift
ein Messer

Meine Grusel-Zaubershow
Schaurige Grüße, ich bin Professor Gruselgraupel.
Bald ist Halloween! Das ist ein toller Zeitpunkt, um
eine Zaubershow zu veranstalten, zu der du deine Familie und Freunde einladen kannst. Damit die Show ein
echter Gruselhit wird, verrate ich dir meine Geheimrezepte und Zaubertricks. Hake jede Aufgabe in der
Checkliste ab, nachdem du sie erledigt hast. So behältst du den Überblick darüber, was noch zu tun ist.

Checkliste
Aufgabe

Seiten

erledigt

Vor der Zaubershow
1. Einladung zu deiner Grusel-Zaubershow

3 und 4

2. Schaurig schöne Kostüme

5 und 6

3. Ein zauberhaft gruseliger Hexentrunk

7 und 8

Während der Zaubershow
4. Zungenbrecher für Unerschrockene

9 und 10

5. Zauberhafte Tricks

11 und 12

6. Ein verflixt kniffeliges Hexenrätsel

13 bis 16

7. Eigene Ideen für die Gruselshow

17

Nach der Zaubershow
8. Zaubergeister & Aufräummeister

18
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1. Einladung zur Grusel-Zaubershow
Zu deiner Halloween-Zaubershow sollen alle deine Freunde kommen. Schreibe
ihnen eine geheimnisvolle Einladung, die sie anlockt. Wenn du sie mit schaurigen Bildern schmückst, sieht die Einladung bestimmt noch gruseliger aus. Neben einer Schreibvorlage findest du auf dieser Seite Tipps und Malvorlagen.

TIPP:

Malvorlagen:

Achte darauf, dass deine Einladung
folgende Informationen enthält:
eine spannende Überschrift,
eine nette Anrede,
den Ort der Gruselparty,
die gespenstische Zeit,
eine schaurige Abschiedsformel.
Du kannst deine Gäste auch darauf
hinweisen, dass sie sich verkleiden und
eigene Zaubertricks mitbringen sollen.

Schreibvorlage:
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Ich persönlich versende meine Post am liebsten mit
meiner Fledermaus „Flotterflatter“. Damit die Einladungen aber auch wirklich bei deinen Gästen ankommen,
steckst du sie am besten in einen Umschlag und bringst
sie zur Post. Eine Bastelvorlage findest du hier unten.

Trage hier den
Empfänger ein.

Schreibe hier deine
eigene Adresse auf.
So weiß der Empfänger, wer der Absender der Einladung ist.

Hinweis:
Bei Briefen ist vor allem die richtige Beschriftung wichtig. Achte darauf,
dass die Adresse des Empfängers für den Postboten deutlich zu lesen ist.
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2. Schaurig schöne Kostüme
Für deinen großen Auftritt in der Zaubershow brauchst du ein passendes Kostüm.
Das ist aber gar kein Problem, denn Professor Gruselgraupel stellt dir Bilder von
Kostümen aus seinem Kleiderschrank zur Verfügung. So kannst du einen Entwurf deines Wunschkostüms erstellen und es anschließend selbst anfertigen.

Dazu brauchst du:
•
•
•
•

Mein Kostüm für die Zaubershow

eine Schere,
einen Kleber,
bunte Stifte und
die Vorlagen auf Seite 6.

So geht‘s:
1. Überlege dir, als was du

2.

3.

4.
5.

auftreten möchtest, z.B.
als Hexe, Geist usw.
Schau dir das Angebot
aus Professor Gruselgraupels Kostümfabrik
auf Seite 6 an.
Suche dir eine passende
Bekleidung, eine Kopfbedeckung und einen anderen Gegenstand aus.
Schneide die Kostümteile sorgfältig aus.
Jetzt kannst du deine
Kostüm-Collage gestalten: Ordne die Kostümbestandteile zu einer
schaurigen Figur an und
klebe sie auf.

TIPP: Du kannst auch deinen Kopf aus einem Foto
ausschneiden und aufkleben. So wird die Collage
noch persönlicher.

Klebe hier deine
fertige Collage
ein.

Ich trete auf als
________________________________________.

Notiere hier deine Wünsche für das Kostüm:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Professor Gruselgraupels Kostümfabrik
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3. Ein zauberhaft gruseliger Gruseltrunk
Potz-Blitz! Viele Vorbereitungen sind geschafft. Doch deine
Gäste sollen während der Zaubershow nicht von den Knochen fallen. Du brauchst einen horrormäßig guten Trunk. Professor Gruselgraupel hat sogar ein Geheimrezept für einen
Gruseltrunk! Doch verflixt, ihm ist das Rezept durcheinandergeraten. Bestimmt kannst du so zaubern, dass man den

1 Zitrone

1 Dose Ananas

Gruseltrunk

1. Handschuh du Wasser den mit Zuerst aus wäschst.
2. Dann den füllst Blutorangensaft Handschuh du in.
3. ihn gut Ende Knote am zu und ins über lege ihn Gefrierfach
Nacht!
Eiswürfel

4. Nun aus die presst Zitrone du.
5. Orangensaft, Ananassaft und Zitronensaft schüttest
Anschließend Schüssel du die in.
200 ml Ananassaft

6. Lebensmittelfarbe fügst du die und gut um Eiswürfel die hinzu
rührst Danach und.
1 Gummihandschuh (ungepudert!!!)
7. Früchte fügst Jetzt die hinzu du.
8. vorsichtig dem Zum du die Hand aus gefrorene Handschuh
Schluss nimmst. Bowle Lege sie in die!
9. du An hängst den Rand der die Weingummiwürmer
Schüssel.

Mmmh…das ist nichts für schwache Nerven!
Gruseligen Appetit wünscht Professor Gruselgraupel!

Quellen: chefkoch.de, http://www.chefkoch.de/rezepte/357381121129833/Halloween-Geister-Bowle.html (letzter Zugriff: 24.9.2015)

Trunk ganz leicht selbst brauen kann. Beachte dafür Seite 8.
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Hier kannst du das verhexte Rezept für den Gruseltrunk niederschreiben. Achte darauf, dass du die Gruselmittel und geheimen Zutaten richtig zuordnest.

Gruseltrunk
Gruselmittel:
_______________________________________________

große Schüssel, Sieb, Rührlöffel, Zitronenpresse

Geheime Zutaten:
___________________
___________________

___________________
___________________

1l Orangensaft

So braust du den Trunk:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. _______________________________________________________
_______________________________________________________

4. _______________________________________________________
5. ____________________________________________________
___________________________________________________

6. ____________________________________________________
_________________________________________________

7. __________________________________________________
8. __________________________________________________
__________________________________________________

9. _______________________________________________
Traust du dich, diesen Trunk zu probieren?

TIPP: Weitere Rezepte findest du unter http://www.helles-koepfchen.de/
halloween/gesunde-gruselrezepte.
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4. Zungenbrecher für Unerschrockene
Für alle schaurigen Zauberer, wilden Hexen, flattrigen Vampire, unerschrockenen Gespenster und tapferen Monster steht im Grusel-Zauberbuch geschrieben:

Sprechübungen sind monstermäßige Pflicht!
Professor Gruselgraupel hat dir und deinen Freunden ein paar zungenverknotende Übungen aus seinem Buch des Schreckens aufgeschrieben. Wenn du
und deine Freunde mutig genug seid, könnt ihr sie euch auf Seite 10 ansehen.

Aufgaben:
1. Suche dir mindestens zwei magische Gestalten.
2. Schneide die Sprechübungen (Seite 10) aus und lege sie in einen Zauberhut.
3. Die kleinste magische Gestalt beginnt. Sie zaubert eine Übung aus dem
Hut, hält ihren Zauberstab hoch und liest die erste Zeile vor.
4. Reihum wird der Stab weitergegeben und die Kinder wiederholen den Satz.
5. Ist der Vorleser wieder an der Reihe, wiederholt er den Satz und hängt
die nächste Zeile an. Dieses Mal spricht er die Zeilen schneller als davor.
6. Wieder wird der Zauberstab wie zuvor weitergegeben.
7. Ist der Zungenbrecher zu Ende, zaubert der linke Nachbar des Vorlesers
eine neue Übung aus dem Hut und ist nun selbst der Vorleser.

Schreckensaufgaben für besonders Unerschrockene:
Aufgabe 1: Erfinde einen monstermäßig schaurigen Zungenbrecher, der deine
Zauberkollegen das Fürchten lehrt! Schreibe ihn auf den Notizzettel unten.
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Aufgabe 2: Übe deinen Zungenbrecher wie oben beschrieben mit deinen
Freunden. Trage ihn anschließend in der Zaubershow dem Publikum vor.
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Gruselgruß, lieber Zauberfreund! Hier findest du einige meiner Lieblingsverursacher von Zungenknoten. Die
Anzahl der Sterne zeigt dir die Schwierigkeitsstufe an.

Quellen: clipartpanda.com, cliparts word, http://www.waldorf-ideen-pool.de/index.php?aid=1988, http://www.deecee.de/funny-stuff/lustige-texte/zungebrecher.html,
http://www.kidsweb.de/berufe_spezial/zungenbrecher_rund_um_berufe.html, https://vavatzanidis.wordpress.com/2008/02/14/zungenbrecher/, http://cargocollective.com/reginaschwarz/Workshops-Programme, https://www.heilpaedagogik-info.de/zungenbrecher/727-zungenbrecher-fuer-kinder.html (letzter Zugriff: 7.9.2015)

Vampir Viktor
fliegt bei Vollmond
wie ein Vogel.
Kreischende Krähen
knabbern im kalten Winter
Kerne und Körner.
Kritische Kröten
kauen keine
knusprigen Kroketten.
Grummelnde Gespenster
geistern gruselig und glubschig
in geheimen Grotten.
Die Katze
tritt die Treppe krumm,
der Kater
tritt sie gerade.
Es klapperten
die Klapperschlangen,
bis ihre Klappern
schlapper klangen.
Drei drollige Trolle
tragen trommelnd Tragetaschen,
trommelnd tragen
drei drollige Trolle Tragetaschen.
Zaubern zottelige Zauberer
zickige zarte Zackenzottler,
werden zickige zarte Zackenzottler
von zottligen Zauberern gezaubert.
Wenn feurige Feuerschlucker
freudig Feuer schlucken,
werden freudige Feuerschlucker
feurige Feuerspucker.
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5. Zauberhafte Tricks
Donnerknipsel! Dein Kostüm ist fertig und die Sprechübungen hast du erfolgreich gemeistert. Nun wird es Zeit, dass du mit deinen Freunden den
Zaubertrick für euren Auftritt in der schaurigen Zaubershow einübst.

Aufgabe für düstere Zauberlehrlinge:
Finde dich mit weiteren magischen Gestalten zu einem Zauberteam zusammen. Wählt einen spannenden Zaubertrick und probiert ihn gemeinsam aus!

Trick 1: Das verwandelte Tuch

Trick 2: Die Cocktailbar

Verwandele ein Tuch in ein Auge!

Zaubere gruselige Cocktails!

Du brauchst:
eine Schere
einen Tischtennisball

Du brauchst:
vier Gläser
einen Glaskrug mit Wasser
Lebensmittelfarben (rot, grün,
gelb, blau)

Vorbereitung:
Schneide mit einer Schere ein Loch in
den Ball, sodass dein Daumen hineinpasst. Lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen. Male den Ball auf der anderen Seite als Auge an.
So geht‘s:
1. Wenn du auf die Bühne trittst, hältst
du den Ball in deiner Hand so versteckt, dass die Zuschauer ihn nicht
entdecken. Ein Zipfel des Tuchs steckt
in dem Loch des Balls.
Das restliche Tuch hängt
über den Handrücken.
2. Nun stopfst du das Tuch
in den Ball, bis es verschwunden ist.

Vorbereitung:
1. Gib in jedes Glas je einen
Tropfen Lebensmittelfarbe.
2. Denke dir einen passenden
Zauberspruch aus.
So geht‘s:
1. Nimm ein Glas so in deine eine
Hand, dass der Farbtropfen
nicht zu sehen ist. In der anderen Hand hältst du den Krug.
2. Sprich gemeinsam mit dem Publikum deinen Zauberspruch.

5. Zeige den Ball so, dass die Zuschauer
das „Auge“ sehen und nicht das Loch.

3. Zaubere einen Blutcocktail, indem du das Wasser in das Glas
mit der roten Farbe schüttest.
Im Glas mit der grünen Farbe
entsteht Schneckensaft, im
Glas mit der gelben Farbe ein
Gehirn-Mix und im Glas mit der
blauen Farbe eine Giftbrühe.

6. Verbeuge dich, wenn du mit dem
Zaubertrick fertig bist!

4. Verbeuge dich am Ende vor
deinem Publikum!

3. Lege die Finger der anderen Hand auf
das Loch, um es zu verdecken.
4. Jetzt noch Zauberpuste vom Publikum?

Quelle: www.die-zauberkiste.de (letzter Zugriff: 7.9.2015)

Farbstifte
ein Seidentuch
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Tipps zum Einüben des Zaubertricks:
Am besten übst du vor einem Spiegel. So siehst du, wie deine Bewegungen für die Zuschauer aussehen. Du kannst auch mit einem Zauberpartner zusammenarbeiten, der dir im Anschluss eine Rückmeldung gibt.
Überlege dir, mit welchen Worten du dein Publikum begrüßen willst. Du
brauchst auch einen geheimnisvollen Zauberspruch. Mache dir dazu Notizen!

Meine Begrüßung:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Mein Zauberspruch:
_______________________________________________
_______________________________________________
_____

__________________

______

_________

Versuche, so geheimnisvoll wie möglich zu sprechen, indem du z.B. flüsterst!
Bestimmt hast du eine Idee, wie du die Zuschauer in das Geschehen einbeziehen kannst. Vielleicht sollen sie dir etwas Zauberstaub zupusten?

Vorhang auf für deine

Hier kannst du ein
Foto deines
Auftritts einkleben.

Quelle: zauber-wolle.de (letzter Zugriff: 7.9.2015)

Grusel-Zaubershow
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6. Ein verflixt kniffeliges Hexenrätsel
Was wäre eine schaurig gruselige Zaubershow zu Halloween ohne ein verflixt kniffeliges Hexenrätsel, das du deinem Publikum vorstellen kannst?
Kennst du das Hexeneinmaleins? Nein? Dann lies die Schriftrolle unten!

Hexeneinmaleins
„Du mußt verstehn!
Aus Eins mach’ Zehn,
Und Zwei laß gehn,
Und Drei mach’ gleich,
So bist Du reich.
Verlier’ die Vier!
Aus Fünf und Sechs,
So sagt die Hex’,
Mach’ Sieben und Acht,
So ist’s vollbracht:
Und Neun ist Eins,
Und Zehn ist keins.
Das ist das Hexen-Einmal-Eins!“
(Johann Wolfgang von Goethe, 1790)

Vorsicht!
Auf dem Rätsel liegt ein Hexenzauber: Bevor du dieses Rätsel deinem Publikum
vorstellst, musst du an einem Hexenrat teilnehmen und selbst darüber nachdenken! Bestimmt findest du eine Erklärung für diese geheimnisvollen Worte.
Zusammen mit dem Hexenrat übst du das Vorlesen, sodass ihr das Rätsel
anschließend dem Publikum auf ganz besonders gruselige Art und Weise vortragen könnt. Wie so ein Hexenrat genau abläuft, ist auf Seite 14 erklärt.
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Ein Hexenrätsel für gewitzte Hexen, Zauberer, Vampire und Geister:
1. Hexenrat:
Setze dich in einem Hexenrat mit mindestens fünf magischen Gestalten zusammen.

2. Hexenleserunde:
Lies das Hexeneinmaleins gemeinsam mit den Mitgliedern des Hexenrats. Die größte magische Gestalt beginnt. Sie liest zwei bis drei Zeilen
des Gedichts laut vor. Dann liest der linke Nachbar weiter, bis das Hexeneinmaleins insgesamt dreimal vorgelesen wurde.

3. Hexengedankenblitze:
Bestimmt hast du während des Vorlesens und Zuhörens eine Idee, was
die Worte bedeuten könnten. Oder erinnert dich das Gedicht an etwas?
Erzähle deine Idee im Hexenrat. Das kleinste Mitglied des Hexenrats
beginnt. Dann ist sein linker Nachbar an der Reihe. Schreibt eure Gedanken in Stichpunkten auf.

4. Hexenberatung:
Tausche dich mit den anderen über eure Ideen aus. Was bedeuten die
einzelnen Zeilen des Hexeneinmaleins‘ ? Stelle Fragen und versuche, die
Ideen der anderen weiterzuspinnen. Suche gemeinsam mit den anderen
nach einer Erklärung. Falls dir nichts einfällt, kannst du auch erklären,
was genau an dem Hexeneinmaleins so kniffelig ist.

5. Hexenbeschluss:
Fasse die Ergebnisse eures Hexenrats zusammen! Benutze hierfür die
Stichpunkte von den Hexengedankenblitzen aus Schritt 3. Habt ihr eine
Erklärung gefunden? War es schwierig für euch?

6. Hexengeheimnis:
Bestimmt willst du mehr über das Hexeneinmaleins erfahren. Dann
schau auf Seite 15 nach! Dort hilft dir Professor Gruselgraupel bei einer möglichen Lösung.
Nun seid ihr bereit, das Rätsel dem Publikum zu stellen. Könnt ihr das
Hexeneinmaleins wie Hexen vortragen, genauso gefährlich und geheimnisvoll? Bestimmt hat das Publikum viele Ideen zum Hexeneinmaleins. Vergleicht sie mit euren eigenen aus dem Hexenrat. Stellt dem Publikum zum Abschluss Professor Gruselgraupels Lösung von Seite 16 vor.
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Pssst, ich verrate dir eine mögliche Lösung des Hexeneinmaleins. Die Lösung liegt
im magischen Quadrat. Stell dir einfach ein Viereck vor, das aus drei Reihen und
drei Spalten besteht. Wenn du die Zahlen einer Reihe oder einer Spalte zusammenzählst, erhältst du bei einem magischen Quadrat immer das gleiche Ergebnis. Damit du weißt, welche Zahlen du eintragen musst, habe ich das Hexeneinmaleins für dich übersetzt. Eine Quadrat-Vorlage findest du auf Seite 16.

Aufgabe 1: Lies dir die Übersetzung genau durch.

Hexeneinmaleins

Übersetzung

„Du mußt verstehn!

„Pass gut auf!

Aus Eins mach’ Zehn,

Wandle die 1 in eine 10 um,

Und Zwei laß gehn,

Die 2 bleibt gleich,

Und Drei mach’ gleich,

auch die 3 bleibt gleich,

So bist Du reich.

nun kennst du die erste Reihe.

Verlier’ die Vier!

Aus der 4 mach eine 0!

Aus Fünf und Sechs,

Wandle die 5 und 6,

So sagt die Hex’,

So sagt die Hex’,

Mach’ Sieben und Acht,

in 7 und 8 um,

So ist’s vollbracht:

jetzt kannst du fertig rechnen:

Und Neun ist Eins,

neun Felder sind ein Quadrat,

Und Zehn ist keins.

Quadrate mit zehn Feldern

Das ist das Hexen-Einmal-Eins!“

gibt es nicht.“

(Johann Wolfgang von Goethe, 1790)

(Professor Gruselgraupel, 2015)
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Aufgabe 2: Fülle mithilfe der Übersetzung das Quadrat aus.
TIPP:
Die grauen Zahlen in den Kästchen sind ihre Nummerierungen, z.B.: 1 bedeutet
„erstes Kästchen“. So weißt du genau, wo du die Zahlen eintragen musst. Wenn
du das Blatt zum Schluss auf den Kopf drehst, kannst du dir die Lösung ansehen.

Gruseligen Erfolg!

Übersetzung
„Pass gut auf!
Wandle die 1 in eine 10 um,
Die 2 bleibt gleich,
auch die 3 bleibt gleich,

10

Aus der 4 mach eine 0!
Wandle die 5 und 6,
So sagt die Hex’,
in 7 und 8 um,
jetzt kannst du fertig rechnen:
neun Felder sind ein Quadrat,
Quadrate mit zehn Feldern
gibt es nicht.“
(Professor Gruselgraupel, 2015)

Quelle: http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~haase/hexeneinmaleins.html (letzter Zugriff: 7.9.2015)

nun kennst du die erste Reihe.
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So sieht die Lösung aus:

7. Eigene Ideen für die Gruselshow
Hallo, mein junger Zauberfreund! Bestimmt haben meine
gruseligen Tipps und Anregungen deine Zauberfreude
geweckt. Sammle weitere schaurige Ideen für deine
Gruselshow und schreibe sie hier auf. Finde für jede
Idee eine passende Überschrift. Abracadabra Hexhex!

________________________

_________________

___________________________________________

_____________________________

___________________________________________

_____________________________

___________________________________________

_____________________________

___________________________________________

_____________________________

___________________________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________

TIPP:
Weitere tolle Zaubertricks und Zaubersprüche zum Ausprobieren und Hexen

_____________________________
_____________________________

findest du unter:
http://www.online-zauber.de
http://www.stopkidsmagazin.de/zaubern/zaubern.html
http://www.die-zauberkiste.de/index.php?article_id=4

Gruseldekoration:
Sorge zur Zaubershow für
ein paar zusätzliche Gruseleffekte mit

Kerzen-

licht, künstlichen Spinn-

________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

weben und Fledermäusen,

___________________________________________

die von der Decke hängen.

___________________________________________
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8. Zaubergeister & Aufräummeister
Die Halloween-Zaubershow ist vorbei. Puh, was für ein Chaos! Gläser müssen
gespült, Spinnweben weggeputzt und Fledermäuse eingefangen werden.
Igitt, wie schauerhaft! Zum Glück ist das für Zauberer und Hexen überhaupt
kein Problem: Der passende Zauberspruch – und die Arbeit ist ratzfatz getan!

Aufgabe:
Bestimmt kannst du dir einen fantasievollen Zauberspruch ausdenken, mit
dem im Nu wieder aufgeräumt ist. Schreibe ihn auf die Vorlage unten auf!
Dein Spruch sollte
schaurige Hexenwörter enthalten und
gut zu merken sein.

TIPP:
Zaubersprüche sind ganz besonders
wirksam,

wenn

sie

sich

reimen.

Überlege dir zu jedem Wort in der
Tabelle mindestens ein Reimwort.
Schreibe es auf die Zeile.
weg:

Glanz:

hinein:

Schrank:

geschwind:

Chaos:

hervor:

alle:

herbei:

Platz:

Schreibe hier deinen Zauberspruch auf.
Mein Ratzfatz-Aufräum-Zauberspruch:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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