
Sprüchlein-Sammlung
für Halloween

Die besten Sprüche für

"Trick or Treat" mit Lerntipps



Liebe "Trick or Treat" - Fans,

Halloween ist nicht nur eine tolle Gelegenheiten den

Süßigkeiten-Vorrat aufzustocken. Ich verrate euch auch, wie

das "Trick or Treat" - Ritual dein Kind stärken kann:

 

- Nachbarschaft erkunden

- Straßennamen und Umgebung besser kennenlernen

- Koordination und Orientierung verbessern

- Körperliche Bewegung (an der frischen Herbstluft)

- Gemeinsames Erlebnis (Freundschaft stärken)

- Selbstvertrauen (fremde Menschen um etwas bitten)

- Niederlagen wegstecken (wenn jemand nichts gibt)

- Süßigkeiten gerecht aufteilen (Gerechtigkeit schulen)

- Ein Gedicht/Spruch auswendig lernen und aufsagen

- Gedächtnis-Training, Sprachtraining

 

Und für das Auswendig-Lernen eines passenden Spruches

habe ich in diesem eBook die schönsten Halloween-Sprüche

und die besten Lern-Methoden für euch zusammengestellt.

 

Ihr könnt euren gewählten Halloween-Spruch einzeln

ausdrucken, da nur ein Spruch pro Blatt verwendet wurde.

Das spart Druckertinte und ist übersichtlicher für die

Lern-Phase. Auch die Tipps könnt ihr euch entweder digital

durchlesen oder nur falls ihr möchtet ausdrucken. Let's go!



So lernt dein Kind seinen Halloween-Spruch im

Handumdrehen, selbst wenn es noch nicht lesen kann:

 

- Lese den Spruch mehrmals laut und rhythmisch vor

- Frage das Kind welche Wörter eventuell neu sind und

   erkläre sie wenn nötig

- Fordere dein Kind auf miteinzusteigen (bei den Sätzen, die

   es sich schon gemerkt hat)

- Höre selbst mittendrin immer mal wieder auf und lass dein

   Kind fehlende Wörter und Abschnitte ergänzen

- Frage es, ob es noch den Anfang weiß und ergänze das, was

   es sich nicht gemerkt hat

- Frag dein Kind in Alltagssituationen nach dem Spruch, bis

   er einfach (im Schlaf) abrufbar ist

- Lass dein Kind den Spruch laut, leise, langsam oder schnell,

   fröhlich oder gruselig aufsagen

 

Die folgenden Sprüche haben alle einen

Kürbis-Schwierigkeitsgrad von 1 bis 3 z.B 2 Kürbisse von 3

(mittelschwer) usw. 

Sprüchlein lernen



Der weiße Geist

hat uns geschickt

Deshalb sind wir

ausgerückt

Ausgerückt



Gespenster

durch die Straßen ziehn'

heute Nacht

ist Halloween!

Halloween



Spuken Geister

hier ums Haus

Gib einfach schnell

 was Süßes raus!

Spuken Geister



Wir sind kleine Geister

Und essen gerne Kleister

Wenn Sie uns nichts geben

Bleiben wir hier kleben

Kleine Geister



Wir sind die Rübengeister

Und kommen von dem Meister

Der Meister hat befohlen

Wir sollen hier was holen

 

Die Rübengeister



Spinnenfuß und Krötenbein

Wir sind viele Geisterlein

Haben leere Taschen

Und wollen was zum Naschen

 

Viele Geisterlein



Spuk und Zauber gibts heut nacht

Also nehmt euch wohl in acht

Wollt Ihr heute Nacht nicht zittern

Müsst ihr alle Monster füttern!

Monster füttern



Leute öffnet uns die Tür

die frechen Geister sind jetzt hier.

Ihr könnt euch nicht verstecken

wir werden euch entdecken.

Darum rückt was Süßes raus,

dann ziehen wir zum nächsten Haus!

Die frechen Geister



Rummel, rummel, reister

wir sind die bösen Geister

wollt ihr uns vertreiben

oder soll’n wir bleiben?

Tut ihr nix in uns’ren Sack

nehmen wir euch huckepack!

Tut ihr doch was Schönes rein

geh’n wir alle artig heim!

Die bösen Geister


