
GEISTERSCHLOSS –

GRUSELN ERLAUBT!

ANLEITUNGEN FÜR EINE SCHAURIGE ZEIT ZUHAUSE



Warnhinweis: Das Angebot ist für Jugendliche ab 10 Jahren geeignet. Alle 

Inhalte wurden von unseren Ehrenamtlichen erstellt. Hierbei handelt es sich 

ausschließlich um selbsterdachte Einheiten, die keinerlei Bezug zur Realität 

haben. Also, ihr müsst euch nicht wirklich fürchten und sollt euch nur ein wenig 

gruseln oder eure Eltern erschrecken. ; )

Falls euch tatsächlich etwas Angst machten sollte – sei es in diesem Heft oder in 
eurer Umgebung – sprecht mit euren Eltern, Lehrern, Freunden oder anderen 

Personen, denen ihr vertraut. Wichtig ist, dass niemand mit seinen Ängsten alleine 

bleiben sollte und ihr wisst, dass ihr immer um Hilfe bitten könnt!

Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Gruseln!

EURE RONJA, MARIE, JULE, JOHANNA, LEONIE, SABRINA & MARIELENA!
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“

”
Ekelhafte Rezepte 

BY RONJA : )

Lasst es euch schmecken….NICHT!



Gemüse-Skelett mit Kräuterquark
*Warnhinweis: enthält widerliche Vitamine!



Gemüse-Skelett mit Kräuterquark

Zutaten: 250g Quark (20% Fett), 1 EL gefrorene Kräuter, Prise Salz, ½ Gurke, 1 Paprika, 3 

Karotten, 6 Cocktailtomaten

 Quark in eine Schüssel geben. Gefrorene Kräuter und eine Prise Salz dazugeben. Gut 

durchmischen und bis zum Verzehr in den Kühlschrank stellen

 Die Gurke waschen, die Enden entfernen und in Scheiben Schneiden  Sie bilden 

die Wirbelsäule / Die Paprika waschen, entkernen und in Streifen schneiden  Sie 

werden die Rippen/ Die Karotte schälen, längs halbieren und in entsprechend große 

Stücke schneiden  Sie werden Arm-, Hand und Beinknochen/ Cocktailtomaten 

waschen und als Gelenke an Arme und Beine des Skeletts legen. 

 Sofort mit Kräuterquark genießen!



Gruselige Puddinghand
*Warnhinweis: kann zu andauernden Alpträumen führen!



Gruselige Puddinghand

Zutaten: 1 Beutel Puddingpulver, 500 ml Milch, 3 EL Zucker, 1 Becher Rote Grütze, 2 
Einmalhandschuhe + Verschlussklipps für Tiefkühlbeutel

 Den Pudding nach Anweisung auf dem Beutel kochen und etwas abkühlen lassen.

 Den abgekühlten Pudding in den Handschuh füllen. Hole hierfür jemanden zur Hilfe, der dir 
den Handschuh aufhält.

 Handschuh mit dem Verschlussklipp verschließen und einen Tag ins Gefrierfach legen.

 Ungefähr 2 Stunden vor dem Verzehr den Handschuh aus dem Gefrierfach nehmen, 
vorsichtig aufschneiden, den Handschuh entfernen und die noch gefrorene Puddinghand in 
eine Auflaufform legen, die später auch zum Servieren benutzt wird. Dort kann sie auftauen 
und wird wieder weich.

 Kurz vor dem Verzehr mit roter Grütze verzieren.



Herzhafte Geister
*Warnhinweis: ärgern eure Haustiere!



Herzhafte Geister

Zutaten: 50g geriebener Gouda, 220g Weizenmehl, 1 TL Salz, 100g Wasser, 25g Öl (z.B. 

Olivenöl), ¼ Würfel Frischhefe (10g), Als Topping zum Bestreuen: Salz, Sesam, Parmesan 

oder Kräuter (Oregano, Basilikum)

 Geriebener Käse, Mehl, Salz, Wasser und Öl in eine große Schüssel geben. Die 

Frischhefe zerbröseln und ebenfalls in die Schüssel geben. Alles gut vermischen und 

zu einem Teig verkneten. Mit einer Küchenmaschine geht das etwas schneller, aber 

auch mit den Händen klappt das super.

 Ist der Teig gut verknetet (er sollte nicht mehr klebrig sein oder zu sehr bröseln), dann 

formt ihn zu einer Kugel und gebt ihn zurück in die große Schüssel. Deckt die Schüssel 

mit einem Küchentuch oder Frischhaltefolie ab und stellt sie an einen warmen Ort. 

Dort lasst ihr den Teig ungefähr 30 Minuten stehen

Info: In der Zeit „geht“ der Teig. Das heißt, er verdoppelt seine Größe und wird schön fluffig. Dafür sorgen winzige
Hefepilze und Bakterien, die sich im Teig vermehren. Dabei setzen sie Gasbläschen frei, die den Teig lockern.



Herzhafte Geister

 Nach dieser Zeit könnt ihr den Backofen auf 200°C vorheizen. Fragt hierzu einen 

Erwachsenen um Hilfe.

 Etwas Mehl auf die Arbeitsfläche geben und verteilen. Danach den Teig aus der 

Schüssel holen und nochmal gut durchkneten.

 Mit einem Nudelholz den Teig dünn ausrollen und mit einem Becher Kreise 

ausstechen. Augen und Mund vorsichtig mit einer Messerspitze ausstechen und den 

Teigkreis etwas länglich ziehen.

 Backpapier auf ein Backblech legen. Darauf die Gespenster mit etwas Abstand 

verteilen, dünn mit Wasser (mit einem Backpinsel) bestreichen und mit einem 

Topping eurer Wahl bestreuen.

 Im Ofen 10-15 Minuten auf 200°C goldbraun backen, abkühlen lassen und servieren.



Mumienwürstchen
*Warnhinweis: fressen euer Klopapier!



Mumienwürstchen

Zutaten: 250 g Weizenmehl, 1 Prise Zucker, ½ TL Salz, 1 EL Olivenöl, ¼ Würfel Frischhefe 

(10g), 150 ml lauwarmes Wasser, 5 Würstchen, Ketchup oder Senf zum Verzieren

 Mehl, Zucker, Salz und Öl in eine große Schüssel geben und Frischhefe darüberbröseln. 

Den Teig dann gut vermischen, kneten und in der Schüssel abgedeckt an einem 

warmen Ort 30 Minuten gehen lassen. Verarbeitet den Teig dann wie beim Rezept 

„Herzhafte Gespenster“ (Schritte 1 bis 4).

 Mit einem Nudelholz den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen und in 

dünne Streifen schneiden (am besten mit einem Pizzaroller). 



Mumienwürstchen

 Einen Streifen vorsichtig von oben nach unten um ein Würstchen wickeln und einen 

weiteren Streifen wieder von unten nach oben wickeln. Es darf stellenweise auch noch 

etwas Würstchen herausschauen. Denkt daran beim „Kopf“ einen Schlitz für die Augen 

frei zu lassen.

 Die Mumienwürstchen auf das Backblech legen und im vorgeheizten Ofen etwa 10 -

15 Minuten backen, bis die obere Lage Teig eine leicht braune Farbe hat.

 Mit Ketchup oder Senf in die Schlitze am Kopf jeweils 2 Punkte als Augen malen und 

warm oder kalt genießen!



Vampirella
*Warnhinweis: könnte Spuren von Blut enthalten!



Vampirella

 Zutaten für 4 Cocktails: 400ml schwarzer Johannisbeersaft, 400ml Kirschsaft, 400ml 

Mineralwasser, Eiswürfel, n. B. Kirschen, Marshmallows und Minze Cocktailspieße zum 

Verzieren 

 Johannisbeersaft und Kirschsaft verrühren und in Gläser füllen. Dann mit kaltem 

Mineralwasser aufgießen und Eiswürfel hinzugeben.

 Zum Verzieren Kirschen und Marshmallows abwechselnd auf einen Cocktailspieß 

spießen und auf den Glasrand legen. Mit Minze garnieren. Und Prost!

 Tipp: Man kann auch Kirschen oder Beeren mit in die Eiswürfel einfrieren. Sieht toll aus!



“

”
Untoten-Sport

BY SABRINA UND LEONIE : )

… 30 Minuten und du wirst deine Knochen spüren : ) 



Workout - Übungen - Warm Up

1. Auf der Stelle hüpfen. 

2. Hampelmann zuerst auf der Stelle & dann drehen.

3. Seil springen (ohne Seil).

4. Auf der Stelle laufen.

5. Fersen an den Po.

6. Arme kreisen abwechselnd nach vorne & hinten. 

10 

Min.



Workout – Übungen - Hauptteil

1. Squads = 10 Stück (Arme nach vorne und langsam in die Hocke gehen.) 

2. Langsamer Bergsteiger = 10 Stück (in Liegestützenposition und das Knie zum Bauch ziehen.)

3. Seestern = 10 Stück (Legt euch auf den Rücken. Beine und Arme sind abgespreizt. Hebt ein 

Bein und den schräg gegenüberliegenden Arm an. Versucht mit dem Arm den Fuß oder das 

Knie zu berühren und anschließend wieder langsam absenken.)

5

Min.



Workout – Übungen - Hauptteil

1. Auf der Stelle rennen.

2. Zur Seite hüpfen mit Händen auf dem Boden antippen  rechts und links.

3. Knie vorne hoch ziehen.

4. Nach vorne boxen  langsam & schneller.

5

Min.



Workout – Übungen – Cool Down

1. Nach vorne über Beugen, Hände an die Fußspitzen.

2. Auf den Rücken legen und Knie an den Bauch ziehen.

3. Beine anwinkeln und zuerst nach rechts und dann nach links ablegen .

4. Abwechselnd linkes und rechtes Füße an den Po ziehen.

10 

Min.



”

“
Furchtbare Experimente
BY SABRINA UND LEONIE

Nicht zu empfehlen!!!



Schleimrezept
Zutaten: 

- 350 ml Wasser

- 4 Tropfen Lebensmittelfarbe

- 2 Tassen Speisestärke

- 2 Schüsseln

- Topf

Zusätzlich: Messbecher, Glitzer oder 

Rasierschaum dann wird der Schleim eher 

luftiger.

Herstellung:

1. Gebt das Wasser in eine Topf und erhitzt es langsam. 

!Achtung! Es darf nicht kochen!

2. Dann 250 ml in eine Schüssel gießen und die 

Lebensmittelfarbe hinzufügen und gut verrühren.

3. Zwei Tassen Speisestärke abmessen. 

4. Speisestärke langsam in das gefärbte Wasser gießen und 

gut verrühren. 

Zusätzlich: Könnt ihr das Glitzer noch mit einrühren.

Tipp: Falls der Schleim zu dünnflüssig ist, noch etwas 

Speisestärke hinzufügen. Zu zähflüssig, Wasser hinzufügen. 



Lifehacks gegen Kummer und Angst

Anti-Stress-Slime

zum Mitnehmen

Füllt etwas von eurem 

Schleim in einen leeren 

Luftballon, den ihr im 

vorhinein weitet. Schnürt 

diesen anschließend gut zu. 

Nun könnt ihr euren Slime

überall mit hinnehmen! 

Anti-Geisterspray

Fülle kaltes Wasser in eine 

leere Sprühflasche und füge 

Lebensmittelfarbe oder etwas 

bunte Wasserfarbe hinzu. Du 

kannst das Spray noch 

verfeinern, indem du etwas 

Duftöl und Glitzer hinzugibst. 

Mut-Trank 

Immer, wenn du Mut 

brauchst, dann trinke ein Glas 

Traubensaft. Denn der macht 

stark und mutig!



Entspannungsmusik an und los geht´s.

Stell dir vor du liegst in deinem Bett. Manchmal kommt dir alles surreal vor. Du läufst durch die Straßen und alles

ist leer. Die Geschäfte sind geschlossen, deine Freunde sind weit entfernt und dir ist häufig langweilig. Dann

schließe deine Augen und träume dich hinfort. An deinen Lieblingsort mit deinem Lieblingsmenschen. Ihr lauft

Hand in Hand durch dir Straßen, fallt euch in die Arme und lernt einen coolen Handschlag zum Abschied. Das

alles ist an deinem Lieblingsort mit deinem Lieblingsmenschen möglich.

Um dort hinzukommen, muss du deine Augen geschlossen halten. Stell dir vor, du wachst auf und deine Eltern

stehen vor deinem Bett und haben deinen Koffer gepackt. Sie steigen in euer Auto, ohne dir zu verraten, wo es

hingeht. Auf dem Weg dorthin steigt dein Lieblingsmensch ein und lächelt dir zu. Auch er oder sie weiß genau,

wo die Reise hingeht. Ihr fahrt an Feldern und Bergen vorbei. Dein Bauch kribbelt vor Aufregung und du atmest

langsam und bewusst in deinen Bauch. Deine Augen bleiben weiterhin geschlossen. Du öffnest das Fenster und

lässt frische Luft hinein. Der Luftzug duftet herrlich.

Das Auto wird langsamer und langsamer… Mit einem kurzen ruck bleibt es stehen. Du öffnest langsam deine

Augen. Wo bist du gerade und mit wem bist du dort?

Traumreise: „Dem Alptraum entfliehen!“



Schauriger Barfußweg im Dunkeln

Wasser, Schleim,

Rasierschaum

Sand, Kieselsteine, 

Splitt
Seile und Federn

Decken, Wolle oder 

Stoff

Blätter, Gras oder 

Moose

Papier, das zerrissen 

oder zusammen-

geknüllt wurde. 

Reis oder Nudeln Watte

Erde und Matsch 
Schwämme und nasse 

Putzlappen

Tannenzweige oder –

zapfen
Stöcke oder Rinde

Mit vielen unterschiedlichen Materialien könnt ihr einen Barfußpfad vorbereiten und eine Person

mit geschlossenen Augen durchführen. Achtet hierbei auf die Sicherheit und nehmt die Person an

die Hand, sodass sie nicht hinfallen kann.



Dracula-Activity - Grusel-Spezial!

Angst (P) Gespenster (M) Gänsehaut (E) Vampire (P) Schatten (M)

Hexerei (E) Wald (P) Ratten (M) Schwarze Katze (E) Geisterstunde (P)

Geisterschloss (M) Sarg (E) Zaubertrank (P) Kessel (M) Verlies (E)

Blut (P) Vollmond (M) Hölle (E) Fledermaus (P) Friedhof (M)

Giftschlange (E) Erschrecken (P) Spinnennetz (M) Schädel (E) Zombie (P)

Truhe (E) Würmer (P) Dachboden (M) Knochen (E) Hexenbesen (P)

Anleitung: Die Karten ausdrucken und ausschneiden. Bestenfalls so, dass die Wörter nicht gelesen werden. Dann

mischen und auf einen Stapel legen. Je nach Buchstaben muss das Wort pantomimisch dargestellt werden (P),
gemalt werden (M) oder erklärt werden (E).



“

”
Geisterstunde 

BY RONJA

Ihr werdet euch noch wünschen, es nie gelesen zu haben!



Benni und Ali sind schon lange gute Freunde. Genauer gesagt schon seit der 1. Klasse. Fast jeden

Tag unternehmen sie etwas gemeinsam und so machen sie auch regelmäßig Übernachtungspartys

beieinander. Heute ist so eine Nacht. Dieses Mal übernachten sie bei Ali. Sein Zimmer ist im

Erdgeschoss und so klettern sie - wie jedes Mal - um Mitternacht unbemerkt aus dem Fenster und

laufen noch ein kurzes Stück mit der Taschenlampe draußen im Dunkeln. Es dauert eine Weile bis sich

die Augen ans Dunkle gewöhnen. Nachdem sie schon ein Stück gelaufen sind hält sich Ali die

Taschenlampe von unten ans Gesicht. „Ich bin dein schlimmster Alptraum! Ich.. Bin.. FRANKENSTEINS

MONSTER!“ Und läuft langsam auf Benni zu. Plötzlich fällt Benni zu Boden und bleibt liegen. „Benni, ist

alles okay?“ Als Ali sich zu ihm hinunter beugen will, springt Benni hoch und beißt ihm leicht in den

Unterarm. Ali weicht zurück: „Zombie!“ Benni lacht. „Na hast du dich wieder erschreckt?“ „Nein man,

es ist nur echt dunkel und kalt. Gehen wir wieder rein.“ Entgegnet ihm Ali etwas kleinlaut.

Drinnen angekommen fallen die Beiden todmüde ins Bett. Es war ein langer Tag, an dem sie viel

erlebt haben. Benni blinzelt noch einmal, bevor er seine Augen schließt. War da eine Fledermaus am

Fenster? Aber er ignoriert seine Beobachtung und fällt schnell in einen tiefen Schlaf.

Gruselgeschichte: 

„Die Übernachtungsparty“

1



„Benni?“ Ali‘s zittrige Stimme weckt Benni aus seinem Traum. „Benni, hast du vergessen das Fenster

zuzumachen?“ Benni öffnet müde und verwirrt die Augen. Er hatte das Fenster geschlossen,

nachdem er zurück ins Zimmer geklettert ist. Da war er sich sicher. Wieso steht es jetzt offen? Die

Vorhänge wehen mit dem kalten Wind tief in Ali’s Zimmer hinein. Irgendetwas riecht komisch. Es ist

kalt. „B-B-B-Be-n-nni-i“. Ali zeigt mit seinem zittrigen Finger vorsichtig in Richtung Zimmertür. Benni folgt

mit seinem Blick langsam dem Finger. Er traut seinen Augen nicht. Eine dunkle Gestalt hängt dort

kopfüber von der Decke herab. „Das kann doch nicht sein! Ich träume!“ Benni gehen tausend

Gedanken durch den Kopf. Aber es fühlt sich nicht an wie ein Traum. Langsam und still bewegt sich

die Gestalt an der Decke auf Benni zu. Sie kommt näher und näher. „Benni lauf!“. Die zwei Freunde

sprangen aus dem Bett, rannten in Richtung Fenster und kletterten wieder nach draußen in die

Nacht. Sie liefen so schnell sie konnten durch die Dunkelheit. Wurden sie verfolgt? Was war das im

Zimmer? Sie rannten noch ein Stück weiter um eine Ecke. Plötzlich stolperte Ali. „Autsch!“ Benni wollte

ihm gerade aufhelfen, als er vor Angst erstarrte. Die dunkle Gestalt tauchte direkt hinter Ali auf, der

sein blutendes Knie festhielt. Schneller als er reagieren konnte, fiel die Gestalt über Ali’s Knie her. „Das

war‘s jetzt.“ Dachte Benni. Doch er wollte seinem Freund helfen und nicht hilflos neben ihm stehen. Er

nahm all seinen Mut zusammen und schubste die Gestalt von Ali weg.

Gruselgeschichte: 

„Die Übernachtungsparty“

2



„Igitt! Das ist ja widerlich! Das kann ja echt niemand trinken!“ Der kleine Vampir versuchte mit seinem

Ärmel das Blut von seinem Mund zu wischen. „Lass meinen Freund in Ruhe!“ Schrie Benni ihn an.

Doch seine Wut verflog schnell, als er sah, dass der Vampir weinte. „Ich habe so einen großen Durst,

aber Blut schmeckt echt eklig.“ Ali, der mittlerweile wieder auf beiden Beinen stand, hatte Mitleid mit

dem Geschöpf und hielt dem Vampir eine Hand hin: „Komm mal mit, ich habe da eine Idee“.

Die drei gingen zu Ali nach Hause und nachdem sich der Vampir dafür entschuldigt hatte die

Freunde so erschreckt zu haben, gab ihm Ali ein Glas mit einer roten Flüssigkeit: „Probier das mal!“

Der kleine Vampir probierte und trank dann mit einem großen Schluck das ganze Glas leer. „Wow,

das schmeckt aber gut! Was ist das?“ „Das ist Tomatensaft. Ich dachte mir schon, dass das was für

dich ist.“ Entgegnete ihm Ali. Die drei unterhielten sich noch einen kurzen Moment und merkten, dass

sie einander gut verstanden. Aber da Ali und Benni nach dem ganzen Schreck nun endlich schlafen

wollten, verabschiedeten sie sich von dem kleinen Vampir und gaben ihm noch eine Flasche

Tomatensaft für sich und seine Eltern mit. Von nun an besucht der kleine Vampir die zwei Freunde

jedes Mal, wenn sie eine Übernachtungs-party machen, erzählen sich Gruselgeschichten, lachen

und trinken Tomatensaft.

Gruselgeschichte: 

„Die Übernachtungsparty“

3



Schattenspiel zur Geschichte

Anleitung: Die Vorlagen ausdrucken und ausschneiden. Nun eine leere Küchenpapierrolle

oder Klopapierrolle nehmen und über ein Ende Frischhaltefolie spannen und mit einem
Gummiband befestigen. Nun etwas Klebeband falten und die ausgeschnitten Vorlagen
darauf Kleben. Wenn alles dunkel ist, könnt ihr eine Taschenlampe oder ein Handy
nehmen und durch die Rolle leuchten, um die Figuren an der Wand tanzen zu lassen.



Untoten Massage

Den Text langsam vorlesen und zwischen den Abschnitten pausieren und massieren. 
Gruselmusik an und los geht´s:
Wir laufen im dunkeln Wald umher und es ist windig (puste oder streiche über den Rücken).

Wir hören die Kirchenuhr 12-mal schlagen (wir klopfen mit dem Finger 12-mal auf den Rücken).

Die Zweige bewegen sich stark im Wind hin und her (wilde Linien auf den Rücken malen).

Wir sehen den großen Vollmond am Himmel leuchten (malen ein großes Kreis auf den Rücken).

Neben uns ist eine Schlage (auf den Rücken malen wir Schlangenlinien).

Der Wind wird stärker (kräftiger auf den Rücken pusten oder streichen).

Wir hören die Fledermäuse fliegen (malen Zick-Zack-Linien auf den Rücken).

Wir laufen weiter (Mit den Fingern über den Rücken laufen).

Auf einmal taucht ein Spinnennetz vor uns auf (wir malen auf den Rücken ein Spinnennetz).

Dann krabbelt etwas unser Bein hoch. Oh, eine Spinne (mit den Fingern langsame Bewegungen machen wie eine Spinne).

Der Wind langsam schwächer (leichtes pusten oder streichen).

Die Sonne geht langsam auf (Hände aneinander reiben, bis sie Warm und auf den Rücken legen).



“

”
Geisterbahn für zuhause
BY JOHANNA, MARIE-THERES & JULE : )

Führt eure Familie durch eine furchteinflößende Geisterbahn 0_0 



Furchtbare Atmosphäre 

n n



Schaurige Beleuchtung

*Kerzen unter Aufsicht

verwenden!



Ein Spinnennetz des Grauens 
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