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Grusel Gedichtesammlung 
 
Die Gedichte sind am Montag, 19.10.2015 im Schnupperangebot „Erzählnacht“ entstanden. 
 
Riesenfratze   von Lara 
Rabenfeder und schwarze Katze  
vor mir steht ne riesen Fratze.  
Grosse rote Augen ihr,  
geben Angst und Bange mir.  
Fieses Lachen aus dem Mund  
ist für niemanden gesund. 
 
Stimmen im Wald   von Lisanne 
Horch dort fliegt in der Nacht 
eine Hexe die böse lacht 
Dort heult ein Wolf und spricht zu dir: 
„Dein Tod wir kommen, dass versprech ich dir.“ 
„Nicht heut, nicht morgen aber bald“, 
ruft die Hexe aus dem Wald. 
 
Der Dämon   von Cheyenne 
Oh komm Dämon, oh komm 
Sieh, sieh dort kommt er schon. 
Ein Feuer, ein Schatten 
Eine Bewegung, ein Flackern. 
So kommst du Geist, so kommst du her. 
Verlassen wirst du mich nie mehr. 
Im Schatten der Dunkelheit 
so hält sich der Dämon bereit. 
Voller Hass auf alle die leben, die du kennst 
Muss ich mich unterjochen, machst mich zum Schatten meiner selbst. 
Sei nicht! 
 
Die Nacht   von Nils  
Eins zwei drei, die Spinne isst keinen Brei.  
Wenn ich „Alemeno“ sage, bist du nie mehr frei. 
In der tiefen dunklen Nacht, gibt es niemand der über dich wacht. 
Dort ist nur eine Hexe die böse lacht und über das Leben Witze macht. 
Spinnenbeine sind überall, da, man hört einen sehr lauten Knall. 
Ein Mann kommt schleichend auf mich zu und schon ist Schluss mit meiner inneren Ruh 
 
Schlaflose Nacht  von Mina 
Hokus Pokus Hoppsasa 
Ins Reich der Träume Tralala 
Geister, Schatten und noch mehr 
Fürchten wirst du dich so sehr. 
Bei Nacht, bei Nacht da komme ich. 
Weisst du was? Bald hab ich dich! 
 
Zu Tisch   von Jenny 
Krötenschleim und Hexenlocke 
Dazu eine Stinkesocke 
Ein kleines Stück Menschenknochen 
Jetzt muss alles kräftig kochen 
Fertig ist der Hexenschmaus 
Wenn du ihn isst, ist’s mit dir aus 
 
 
Anregung für die kommende Woche:  
Weitere Gedichte aufschreiben und ausgewählte Gruselwörter einbauen. 
Mehrmals üben, die Gedichte wirkungsvoll vorzutragen. 


