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Keiner gruselt sich vor Gustav  
Annette Betz Verlag 

ISBN 978-3-219-11657-1 
ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch 

 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
Spiel, Spaß und Grusel – das alles lässt sich 
im Herbst besonders gut feiern. Mehr als ein 
altes Laken braucht es nicht, um sich als 
Gespenst zu verkleiden. Und schon kann die 
Grusel-Vorlesestunde beginnen! Hier sind 
unsere Leseempfehlungen und Aktions-
tipps! Gespenster haben's auch nicht leicht. Vor allem dann nicht, wenn sie 

Gustav heißen und … rosa sind! Doch Farbe und Name sind es gar nicht, die 
das kleine Gespenst von all den anderen in der Gespensterschule abheben. 
Nur eines will ihm weder gefallen noch gelingen: das gruselige „Buhuhuuu“, 
das nun mal dazugehört, wenn man ein richtiges Gespenst sein will … 

 

Gespenster aus Hand- 
und Fußabdrücken 

 

Hierfür benötigst du: 
Fotokarton (schwarz), 
weiße Fingerfarbe und 
einen schwarzen Filz-
stift.  
Bemale nacheinander 
einen Fuß und eine Hand 
mit weißer Fingerfarbe 
und drücke sie auf den 
schwarzen Fotokarton. Nachdem die Farbe 
getrocknet ist, werden mit dem schwarzem 
Filzstift Augen und ein geöffneter Mund auf 
die Abdrücke gemalt. 

   

Susanne Göhlich 

Wenn 10 kleine Burggespenster 
träumen 
Orell Füssli Verlag 

ISBN 978-3-280-03591-7 
ab ca. 3 Jahren | Pappbilderbuch 

„Psst! Die Burgespenster schlafen, doch sie träumen nicht von Schafen ...“ 
Wovon denn sonst? Das kriegt man ganz schnell heraus, wenn man Seite 
für Seite mit den 10 kleinen Burggespenstern auf Traumreise geht. So 
kämpft Raffi im Traum gegen wilde Piraten, Marti beschützt die sieben 
Geißlein vor dem bösen Wolf und Bibbi taucht mit einem gelben 
Unterseeboot auf den Meeresgrund. Noch mehr Ideen? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gespenster jagen 
 

  

Eine Idee für die Kita:  
Zunächst werden mehrere Gespenster aus 
aufgeblasenen Luftballons gebastelt. Dafür 
können auf die aufgeblasenen Luftballons 
Augen aufgemalt werden. Auf ein Zeichen 
hin werden alle Luftballon-Gespenster in die 
Höhe geworfen. Nun müssen alle gemein-
sam die Luftballons in der Höhe halten und 
bewegen diese dabei in Richtung einer 
leeren Kiste. Hier ist das Zuhause der 
Gespenster. Erst wenn jedes einzelne 
Gespenst im Korb ist, ist die Gespensterzeit 
vorbei. 

  Arne Rautenberg,  
Nadia Budde 

Unterm Bett liegt ein Skelett  
Peter Hammer Verlag 
ISBN 978-3-7795-0551-8 

ab ca. 5 Jahren | Kindergedichte 

„Lässig schleimt die Geisterschnecke ihre Geisterschleimspurstrecke …“ 
Wem es da nicht schleimig-schauerlich zu Mute wird, der kann ja noch ein 
bisschen weiterlesen, äh … – sich gruseln – bei all den tanzenden Skeletten, 
klappernden Hexenschuhen, Stinkgespenstern, grausig frierenden 
Fledermäusen oder gar übelst grinsenden Smartphonefressern! 
 

 


