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Die folgende Geschichte ist nicht besonders gruselig. Kannst du sie verbessern?
• Setze treﬀende Worte in die Lücken ein.
• Finde eine passendere Überschrift.
Nur eine Puppe
Lisa und Max sind heute alleine zuhause. Ihnen ist langweilig und bei Einbruch der
Dämmerung machen sie sich auf den Weg zu einem Haus. Alex hat es schon einmal
mit seinem Großvater beim Spazieren gesehen. Die beiden Abenteurer nähern sich
der Ruine. Die Haustür steht einen Spalt oﬀen. Sandra wagt einen Blick hinein. Möbel,
Gemälde und eine Stiege kann sie gleich erkennen. Die Kinder wollen das obere
Stockwerk erreichen und wagen sich die Treppe hinauf. Alex gefällt eine Truhe und er
will sie öﬀnen. Doch Sandra warnt ihn: „Siehst du nicht das Schild? ,Nicht öﬀnen' steht
hier geschrieben!“ Zu neugierig ist Alex und er hebt den Deckel der Truhe an.
„Ahhhhhhh! Ein Geist!“ Alex springt zurück und versteckt sich hinter einer
Ritterrüstung. Aber Sandra lacht nur und erklärt ihrem Freund den Spuk. „Das ist
doch nur eine Spielpuppe, sie kann nicht wirklich herausﬂiegen!
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Diese Worte können dir helfen:
alt, verlassen, heruntergekommen, quietschend, dunkel, verstaubt, hölzern, schaurig, uralt
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