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Rund um Halloween – Materialpaket quer durch die Fächer  

 

Für Klasse 1 bis 4 der Grundschule und der Förderschule 

 

In kaum einer Klasse kommt man Ende Oktober am Thema „Halloween“ vorbei.  So bietet dieses Paket 

Materialien für die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch sowie Zusatzmaterialien zum Spielen, Malen, 

Basteln, Schmuckblätter mit verschiedenen Lineaturen, Hausaufgabengutscheine und Lesezeichen zum 

flexiblen Gebrauch an: für den Fachlehrer in den jeweiligen Fächern, für einen Projekttag oder einfach 

als kleine „Bonbons“, um das besondere Datum im Unterricht einzubauen. Durch die Differenzierung in 

den Schwierigkeitsgraden und die zusätzliche zweifarbige Silbenschrift (Silbentrenner) eignet sich das 

Materialpaket auch besonders für den Einsatz in integrativen/inklusiven Klassen. 

 

Die Materialien sind teilweise in einer Kombi-Klasse (2/3/4) an einer Förderschule, Schwerpunkt Lernen, 

sowie in der integrativen Arbeit an einer Grundschule eingesetzt und erprobt worden.   
                        

               

Als zusätzliche Schrift wurde Matura MT Script Capitals genutzt, die Bestandteil des  Paketes WORD 2010 

ist bzw. kostenlos von der Microsoft-Homepage heruntergeladen werden kann. 

Angebotenes Material Deutsch: 

 

Infotext Halloween: Auf dieser Karte können sich 

die  Schülerinnen und Schüler kurz über den 

Brauch „Trick or Treat“ zu Halloween informieren.  
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Die Legende von Jack-o-Lantern: Auf neun 

Seiten können die Schülerinnen und Schüler die 

Geschichte der Herkunft der Kürbislaterne 

nachlesen. Die Geschichte kann dann auf den 

Schmuckblättern nacherzählt werden. 

 
 

Gruselgedichte: Auf vier Seiten müssen die 

Schülerinnen und Schüler ein Gruselgedicht in 

Spiralform erlesen und notieren. Dazu können sie 

die vorgegebenen Zeilen oder eines der 

Schmuckblätter nutzen. 

 
 

Gruselige Halloween-Geschichten: Auf zwölf verschiedenen Seiten können die Schülerinnen und 

Schüler ihrer Fantasie freien Lauf lassen und eigene Geschichten notieren. Sie können dazu die 

Halloween-Adjektive als Hilfe nutzen und sich entscheiden, ob sie eine Einstiegshilfe benötigen oder 

nicht (Blankoseite oder Seite mit Geschichtsanfang). 

 
 

Adjektive „Halloween“: 15 Seiten mit je drei Adjektiven dienen als Gesprächs- oder Schreibanlass. Sie 

können seitenweise oder ausgeschnitten genutzt werden. 
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Meine Gruselgeschichte: Mit Hilfe oder völlig selbständig können die Schülerinnen und Schüler eigene 

Gruselgeschichten erfinden und auf einem der Blätter notieren, die in verschiedenen Lineaturen 

angeboten werden. 

 
 

Lausch-Logical Halloween: Hier müssen die Schülerinnen und Schüler einem Vorlesetext entsprechend 

ausgeschnittene Karten auf einem Arbeitsblatt aufkleben. 

 
 

Welcher Buchstabe hat sich hier versteckt?: Auf 

vier Karten können die Schülerinnen und Schüler 

das ABC vorwärts und rückwärts in Klein- und 

Großbuchstaben üben, versteckte Buchstaben 

enttarnen, notieren und mit der Lösungskarte 

vergleichen.  
 

Lesefächer: Auf zehn Lesefächern mit Wörtern 

rund um Halloween können auch schon die 

Kleinen das Thema bearbeiten: Sie „fächern“ 

die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und 

kommen so zum passenden Lösungswort (Bild). 

Die Streifen müssen nach dem Drucken 

ausgeschnitten, übereinander gelegt, am 

hinteren Ende gelocht und mit einer 

Musterklammer zusammengesetzt werden. 
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Lesekreis Halloween: Bereits Erstleser können allein oder in Partnerarbeit diesen Lesekreis aus 15 

zweiteiligen Tortenstücken  zusammenlegen. Druckt man diesen Kreis in normaler und in zweifarbiger 

Schrift aus, so können gleiche Teile übereinander gelegt werden. 

 

Angebotenes Material Mathe: 

 

Gespensterversteck: Auf zehn Karten haben 

gruselige Gestalten Zahlen in verschiedenen 

Ausschnitten der Hundertertafel verdeckt. Diese 

gilt es, wieder aufzudecken, zu notieren und mit 

der Lösungskarte zu vergleichen. (Diese Karten 

können auch unabhängig von Halloween als 

Freiarbeitsmaterial genutzt werden.) 

  

Gespenstisches Tausenderhaus: Auf zehn Karten (je eine Karte pro Hunderter) müssen Zahlenverstecke 

notiert, Ausschnitte der Hunderterfelder beschriftet und mit den Lösungskarten verglichen werden. 

(Diese Karten können auch unabhängig von Halloween als Freiarbeitsmaterial genutzt werden.) 

 
 

Angebotenes Material Englisch: 

 

Flashcards: 16 Bildkarten mit entsprechenden Wortkarten zu den typischen Halloween-Wörtern können 

als Tafelmaterial oder Zeigematerial z. B. für das Bingo genutzt werden. 
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pumpkin poem: Ein Gedicht über einen Kürbis 

kann von den Schülerinnen und Schülern 

gelesen und/oder auswendig gelernt werden. 

 

 

 

Halloween-Songs: Zwei Lieder zu bekannten 

Melodien laden zum Mitsingen ein. 

 
 

Halloween-Bingo: Es lässt sich in zwei verschiedenen Varianten spielen: 

• Non-verbal: Flashcards werden gezeigt und die Schülerinnen und Schüler legen entsprechend 

Chips auf die erkannten Felder auf den Bildplatten; 

• Verbal: Lehrer/Schülerin oder Schüler  spricht die englischen Wörter und die Chips müssen 

wiederum auf die entsprechenden Felder auf den Bildplatten gelegt werden. 

• Beide Varianten lassen sich auch umgekehrt spielen: Die Schülerinnen und Schüler erhalten die 

Wortplatten und müssen die Chips anhand der gezeigten Bildkarten auf die entsprechenden 

Felder legen.  
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Angebotenes Spielmaterial: 

 

Memo: Die gleichen Bildpaare müssen aufgedeckt werden. 

 
 
Memo Wort/Bild: Ein Bild ergibt mit dem passenden Wort ein Pärchen. 

 

Lesespiel: Die Lesekarten werden an die Schülerinnen und Schüler verteilt. Das erste Kind beginnt. 

Danach müssen die anderen aufpassen, was das letzte Kind gemacht hat, denn oben auf der Karte 

steht immer, was vorher passiert ist. Anschließend muss das gemacht werden, was auf der Karte steht. 

 

 
 

 

Brettspiel Halloween: Hier heißt es schwitzen, aber nicht vor Angst! Es müssen viele Rechenaufgaben 

gelöst werden, bevor man Sieger werden kann. 
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Zu dem Spiel wird variables Material angeboten. Je nach Klassenstufe oder Klassenzusammensetzung 

(inklusive Beschulung) sind die Spielkarten in drei Varianten unterschieden:  

Fledermauskarten:  je 24 Plus-Minus-Aufgaben im Zahlenraum 20, kleines Einmaleins und großes  

                               Einmaleins 

Gespensterkarten: 24 Kettenaufgaben im Zahlenraum 20, 100 und 1.000 

Totenkopfkarten:    24 Knobelaufgaben im Zahlenraum 20, 100 und 1.000 

Spielen Schülerinnen und Schüler verschiedener Stufen miteinander, so nutzt man die Karten mit den 

gleichen Symbolen, lässt dann aber die jeweils dem Leistungsstand entsprechende Karte vom Kind 

ziehen und lösen. Die Karten sind jeweils an der Anzahl der Symbole zu unterscheiden (ein Symbol ZR 20, 

drei Symbole ZR 1.000). Die Lösungen stehen auf jeder Karte  grau auf dem Kopf stehend in der unteren 

Ecke. 

 

Spiel „Verzaubertes Halloween“: Bei diesem 

einfachen Spiel müssen die Schülerinnen und 

Schüler auf bestimmten Feldern typische Dinge 

zu Halloween nennen, bevor sie weitergehen 

dürfen.  
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Angebotenes Bastelmaterial: 

 

Fünf Ausmalblätter,  zwei Fledermausschablonen und zwei Fensterbildvarianten lassen auch den 

Bastelspaß an Halloween nicht zu kurz kommen. 

 
 

Zusätzliches Material: 

Hausaufgabengutscheine und Lesezeichen  

 
 

 

 
ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG 
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