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Gruselgeschichten 

_____________________________________________________________________ 

www.unterhaltungsspiele.com/Gruselgeschichte/gruselgeschichte.html 

1) Die Puppe 

Shopping 
Complete 
Go past 
 
Absolutely 
Reports 
Persuade 
Afterwards 
 
Immediately 
Even 
A single word 
 
 
 
 
Whisper 
 
 
Next to her/it 
 
 
 
Attic 
 
earlier 
 
Consider 
 
 
Look 
 
 
 
However  
 
 
 
 
Occur 
 
Vein, breathe 
corpse 

Eines Tages ging eine Frau mit ihrer Tochter Lisa in die Stadt, um ein 
paar Einkäufe zu erledigen. Da kamen die beiden an einem 
Spielzeuggeschäft vorbei. 
 
Lisa wollte unbedingt hinein, und da es letzte Woche Zeugnisse 
gegeben hatte, lies sich die Mutter überreden, ihr nachträglich noch 
etwas zu kaufen. 
 
Als sie sich drinnen umsahen, entdeckte Lisa sofort eine Puppe, die sie 
unbedingt haben wollte. Die Puppe war sehr schön. Sie konnte sogar 
sprechen, aber nur ein einziges Wort: 
„Sechs, sechs, sechs....“ sagte sie und hielt dazu 6 Finger hoch. 
 
Die Mutter kaufte die Puppe, und als sie bezahlt hatte, flüsterte ihr der 
Verkäufer zu: „Aber lassen sie ihr Kind nie alleine damit spielen!“ 
Das tat die Mutter auch und stand immer daneben, wenn Lisa mit der 
Puppe spielte. 
 
Ein paar Jahre später spielte Lisa nicht mehr mit Puppen und ihre Mutter 
stellte sie auf den Dachboden. 
Als Lisa dann eines Nachmittags früher aus der Schule kam und ihre 
Mutter noch nicht zu Hause war, war ihr langweilig und sie überlegte, 
was sie jetzt machen könnte. 
Da kam ihr die Idee, mal auf den Dachboden zu gehen und nach alten 
Spielsachen zu gucken. 
 
Eine halbe Stunde später kam dann die Mutter nach Hause. Sie rief 
„Lisa? Bist du da?“, doch ihre Tochter antwortete nicht. 
Die Mutter suchte sie im ganzen Haus, denn Lisas Schuhe standen 
draußen, also musste sie da sein. 
 
Da fiel der Mutter plötzlich auf, das die Luke zum Dachboden offen 
stand. Sie ging hinein, doch was sie da sah, ließ ihr das Blut in den 
Adern gefrieren: Lisa lag auf dem Boden und atmete nicht mehr, neben 
ihrer Leiche saß die Puppe und sagte: 
„Sieben, sieben, sieben...“ 
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Die Puppe 

A ) Korrigieren Sie die Sätze: 

A. Lisa hatte ein schlechtes Zeugnis bekommen 
B. Die Puppe konnte weinen und Pipi machen 
C. Lisa war allein in der Stadt 
D. Einige Jahre später wollte Lisa ihre alten Spielsachen brennen 
E. Lisa und ihre Mutter wollten in der Stadt Pizza essen 
F. Die Puppe war hässlich 
G. Sie gingen in ein Schreibwarengeschäft 
H. Lisa wollte eine Halskette als Geschenk bekommen 
I. Lisa durfte immer allein mit der Puppe spielen 
J. Als Lisa älter war, spielte sie immer noch gerne mit der Puppe 
K. Ihre Mutter stellte die Puppe in den Keller 
L. Als ihre Mutter nach Hause kam, war Lisa im Keller 
M. Lisas Mutter sah, dass die Tür zum Keller geöffnet war 
N. Die Mutter wusste, dass Lisa zu Hause war, weil ihr Mantel im Flur hing 
O. Lisa lag auf dem Bett und weinte 
P. Lisa hatte die Puppe zerstört 

 

B) Setzen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge 

1 – C  2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 
 

C) Beantworten Sie die Fragen.  Die Sätze oben werden Ihnen dabei helfen 

1) Warum war Lisa in der Stadt? 
2) Was für ein Geschäft  gab es? 
3) Warum war die Mutter so großzügig? 
4) Was wollte Lisa haben? Warum? 
5) Beschreiben Sie die Puppe 
6) Was konnte die Puppe machen? 
7) Was durfte die Mutter nie tun? 
8) Was musste die Mutter immer machen? 
9) Warum spielte Lisa nicht mehr mit der Puppe? 
10) Warum kam Lisa wieder in den Dachboden?  
11) Wo war Lisas Mutter? 
12) Warum wusste Lisas Mutter, dass sie zu Hause war? 
13) Was bemerkte sie, bevor sie oben in den  Dachboden ging? 
14) Was sah Lisas Mutter oben im Dachboden? 
15) Wo war die Puppe?  
16) Was hatte die Puppe gemacht? 
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Gruselgeschichten 

_____________________________________________________________________ 

2) Der blutige Daumen 

Es war Samstagnacht, und Sally war allein zu Hause. Da klingelte plötzlich das 
Telefon. Sie nahm ab:" Hallo?" Eine Stimme am anderen Ende sagte:" Hier ist 
der Mann mit dem blutigen Daumen. Ich bin noch 10 Minuten von deinem Haus 
entfernt!" Erschrocken legte Sally auf. Sie ging ins Wohnzimmer. 

Ein paar Minuten später klingelte wieder das Telefon. Sie nahm ab. Wieder 
hörte sie eine Stimme, die sagte:" Ich bin der Mann mit dem blutigen Daumen. 
Ich bin noch 5 Minuten von deinem Haus entfernt!" Sally legte auf. Sie versuchte, 
sich mit Fernsehen gucken abzulenken. 

Da klingelte schon wieder das Telefon. Sie nahm ab:" Hallo?" Die Stimme von 
vorhin sagte:" Hier ist der Mann mit dem blutigen Daumen. Gleich bin ich an 
deiner Haustür!" Sallis Herz rutschte ihr in die Hose. 

Da klingelte es plötzlich der Haustür. Sally machte auf. Da stand er. Ein großer 
Mann mit dunklen Haaren. Er sagte:" Ich bin der Mann mit dem blutigen 
Daumen!" Sally bekam die Panik. 

Auf einmal sagte er:" Hast du ein Pflaster?" 

A) bilde Paare 

Bloody 
heart 
To open 
Very soon 
To slide 
to distract 
to ring 
shocked 
again 
Suddenly 
voice 
All of a sudden 
Thumb 
plaster 

gleich 
aufmachen 
klingeln 
erschrocken 
rutschen 
das Herz 
plötzlich 
auf einmal 
der Daumen 
blutig 
das Pflaster 
ablenken 
wieder 
die Stimme 

 

B) find the imperfect tenses and write them down with the correct infinitive 

C) Wann, wo, warum , wie, wer, wie viele , was =  

1) Wo war Sally? In der Schule? 

2) Wann findet diese Geschichte statt? Am Morgen? 

3) Warum bekam Sally die Panik? 

4) Wie fühlte sie sich? 

5) Wie viele Male klingelte das Telefon? 

6) Wer war der Mann?  Was war mit ihm los?  
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Gruselgeschichten 

_____________________________________________________________________ 

 

3) Der Hund 

Es war einmal eine Frau, welche einen Hund hatte. Diesen Hund liebte sie sehr. 
Jeden Abend lag sie in ihrem Bett und streckte ihre Hand unter dies Bett, wo ihr 
Hund lag. Damit wusste sie, wenn der Hund ihre Hand abschleckte, dass er noch 
da war und konnte beruhigt einschlafen. 

Genau so war es auch an diesem Samstagabend. Sie streckte wie jeden Tag ihre 
Hand unter ihr Bett und ihr Hund schleckte ihr die Hand ab. Doch dieses Mal 
konnte sie einfach nicht einschlafen. Immer hörte sie so ein Geräusch: „Tropf, 
tropf." Und immer wieder: „Tropf, tropf.“ 

Mit der Zeit begann sie sich zu wundern, was das wohl sei. Sie stieg aus ihrem 
Bett und ging zu diesem Ort, von welchem sie das Geräusch hörte. Es kam aus 
dem Badezimmer. Sie öffnete die Tür und sah etwas Schreckliches: Ihr Hund 
wurde kopfüber aufgehängt, mit einer riesengroßen Narbe am Bauch, aus 
welcher Blut tropfte. 

Christine schrie laut auf und wollte so schnell wie möglich zur Polizei rennen. 
Doch vor ihrer Haustür blieb sie stehen. An ihr hing ein Zettel auf welchem 
stand: "AUCH MÖRDER KÖNNEN HÄNDE LECKEN!" 

 A Find / work out 

Every evening 
In her bed 
She stretched her hand 
The dog licked her hand 
She could fall asleep 
Reassured 
However, this time 
A noise  
Drip  
Again and again 
She got out of bed 
 
 

Place 
Something terrible 
A gigantic scar 
Stomach 
She exclaimed/ shouted out 
As fast as possible 
She stopped 
In front of her front door 
A piece of paper/note 
Murderer(s) 
To lick 

 

B) Rewrite the story in the ‘ich’ form and use the present tense. ‘Ich habe einen 
Hund, den ich sehr liebe….  

C) Setzen Sie die Geschichte fort. Fügen Sie etwa 20 Worte hinzu.  
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Gruselgeschichten 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

4) Die neugierige Frau 

Eine sehr neugierige Frau ging wie jeden Abend um 20.00 Uhr mit ihrem 
Hund spazieren. Irgendwann kam sie in eine Gegend, die ihr völlig 
unbekannt war. Von weitem sah sie eine Mauer, auf der etwas mit grüner 
Schrift geschrieben stand. Sie ging näher an die Mauer, bis sie die Schrift 
lesen konnte. Es war eine giftgrüne, leuchtende Schleimschicht. Die Frau 
las "Gehen Sie bloß NICHT um Mitternacht ins alte Schloss im Wald!" Sie 
kannte das "alte Schloss im Wald". Im Dorf erzählte man sich gruselige 
Geschichten über jenes besagte Schloss.  

Die Frau fragte sich, was wohl im Schloss sein mag, warum man da nicht hin 
sollte. Und gleichzeitig beschloss sie um Mitternacht dahinzugehen. Nun 
war es kurz vor Mitternacht. Die Frau stand vor dem alten, unbewohnten, 
verfallenen Schloss. Schon von außen roch es nach altem Holz und faulen 
Eiern.  

Sie ging auf die Eingangstür zu. Diese öffnete sich mit lautem Knarren. Die 
Frau betrat den Flur. Auf dem Boden war diese schleimige grüne Schrift: 
"Gehen Sie bloß KEINEN Schritt weiter!" Und darunter war ein Totenkopf 
gemalt. Die Frau, welche von Neugier bewegt war, achtete gar nicht darauf 
und ging einfach über die Schrift hinweg. Dann kam sie an eine Treppe, 
welche nach oben führte. Daneben stand ein Warnschild. In derselben 
grünen, schleimigen Schrift stand da drauf: "Gehen Sie bloß NICHT diese 
Treppe hinauf!" Natürlicherweise ging die Frau die Treppe hoch.  

 

Die Stufen waren aus Holz. Sie knarrten fürchterlich unter den Schritten der 
Frau. Oben angekommen fand sich die alte Frau vor einer Tür wieder "Öffnen 
Sie bloß NICHT diese Tür!" stand in der grünen Schleimschrift auf der Tür 
geschrieben. Und was machte die Frau? Sie öffnete die Tür. Ganz langsam 
und vorsichtig öffnete sie die Tür, Zentimeter für Zentimeter... Dann stand 
sie in einem dunklen Raum. Sie konnte gar nichts erkennen. Als sich ihre 
Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten erkannte sie in der Mitte des 
Raumes einen großen, länglichen Kasten. Es schimmerte grünlich darauf. 
Wieder einmal sah man die grüne Schleim-Leuchtschrift: "Öffnen Sie bloß 
NICHT diesen Sarg!" Ganz langsam schob die Frau den schweren Deckel 
des Sarges zur Seite. Voller Spannung, wer wohl im Sarg liegen würde, 
schaute sie hinein und sah... VIELE BUNTE SMARTIES!!!!!!! 
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Gruselgeschichten 

__________________________________________________________________________________________  

Die neugierige Frau  - Find the German. Use a dictionary to check genders etc 

Para 1 

Curious, inquisitive 

area  

Unknown 

Wall 

writing 

Poisonous green, glowing, slimy layer 

Just, only 

Village 

To tell 

Horrific, creepy 

The said/ aforementioned  castle 

Para 2 

At the same time 

Decided 

Shortly before midnight 

 

Uninhabited 

Ruined 

From outside 

smelled 

 

Para 3 

She went up to the front door 

Creak 

Enter 

Hallway 

slimy  

Step 

 

Skull 

Painted 

Moved 

Curiosity 

Notice, pay attention 

Staircase 

Warning sign 

 

Para 4 

Steps 

Wood 

Terrible 

Slow(ly) 

Careful(ly) 

Recognise 

darkness 

Get used to 

Chest, box 

Coffin 

Heavy  

Lid 

Tension 

She looked inside 

colourful 
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Gruselgeschichten 

_____________________________________________________________________________________________ 

Die neugierige Frau 

A) Vervollständigen Sie die Sätze. In vielen Sätzen benötigen Sie mehrere Wörter. 

1) Jeden Abend ging die Frau …………… 

 

2) Sie kam zu einer ........... Gegend 

 

3) Auf der Mauer stand ........... 

 

4) Die Inschrift warnte davor , dass sie  nicht ........... 

 

5) Trotz der Warnung......... 

 

6) Kurz vor Mitternacht stand die Frau vor ......... 

 

7) Auf dem Boden im Flur sah die Frau ........... 

 

8) Sie achtete nicht auf .......... 

 

9) Trotz .......... ging sie  die Treppe hoch. 

 

10) Als sie die Tür öffnete, sah sie ............... 

 

11) Nachdem sie den Sarg aufgemacht hatte, ......................... 

B) Note down all the examples of  imperfect tense verbs; add the infinitive 

e.g.  

ging – gehen 

kam – kommen 

C) What aspects of the story emphasise the eerie atmoshpere? Look at 
verbs, nouns, adjectives, repetition   
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Gruselgeschichten 

_____________________________________________________________________________________________ 

5) Der weißhaarige Mann   am liebsten soll diese Geschichte nach dem Abendessen 
erzählt werden, wo noch Besteck (Messer usw) auf dem Tisch liegen bleibt 

Letzte Woche war ich in der Stadt unterwegs und ging in ein Café. Schon als ich 
es betrat, fiel mir an einem Tisch ein junger Mann auf, etwa so alt wie ich, der 
hatte schneeweißes Haar. Da alle Tische besetzt waren, ging ich zu ihm hinüber 
und fragte, ob ich mich an seinen Tisch setzen dürfe. Er hatte nichts dagegen und 
so setzte ich mich zu ihm und bestellte einen Kaffee. Ich musste ihn immer 
wieder anschauen. Und als er einmal fragend zurückschaute, deutete ich auf 
seine Haare und fragte, wieso sie so weiß sind. Er schaute mich lange an und 
begann schließlich zu erzählen: 

Als Kind lebte ich in einem kleinen Ort, außerhalb der Stadt. Mit vier Freunden 
hatte ich eine Bande gegründet. Wir waren fast jeden Tag zusammen unterwegs. 
Eines Tages zog ein neuer Junge mit seiner Mutter in unseren Ort. Nach ein paar 
Wochen sprach er uns in der Schule an und fragte, ob er in unsere Bande 
aufgenommen werden könnte. Ich beratschlagte mit meinen Freunden und wir 
beschlossen, dass er eine Mutprobe ablegen müsse. In unserem Ort gab es ein altes, 
verfallenes Haus, das schon seit Jahren nicht mehr bewohnt war. Wir nannten es 
heimlich das Spukhaus. Der Neue sollte sich beim nächsten Neumond um 
Mitternacht mit einer Kerze in das Haus schleichen und die Kerze an das oberste 
Fenster unter dem Giebel stellen. 

Der Junge erklärte sich dazu bereit und so trafen wir uns ein paar Nächte später 
alle vor dem Spukhaus. Der Junge zündete eine Kerze an und betrat, gerade als die 
Kirchturmuhr zwölf mal schlug, das Haus. Dann war es dunkel. Meine Freunde und 
ich standen auf der Straße und versuchten den Kerzenschein durch eines der 
Fenster zu erkennen, aber wir sahen nichts. Es dauerte eine ganze Weile, bis wir am 
obersten Fenster einen schwachen Lichtschein ausmachen konnten. Kurz darauf 
erschien die Kerze im Fenster und hinter der Kerze konnte wir im flackernden Licht 
das bleiche Gesicht des Neuen erkennen. Er verschwand wieder mit der Kerze von 
dem Fenster und es war wieder dunkel. 

Plötzlich schlugen Flammen aus einem Fenster und erfassten schnell das ganze 
Haus. Wir bekamen große Angst und rannten nach Hause. Am nächsten Tag 
erfuhren wir, dass das alte Haus komplett abgebrannt war. In den Trümmern fand 
man den toten Jungen. Meine Freunde weigerten sich, zur Beerdigung des Jungen 
zu gehen, aber ich fühlte mich schuldig und fand es sei meine Pflicht, ihm die letzte 
Ehre zu erweisen. Es war sehr traurig. Nur wenige Menschen standen an dem Grab. 

Als die Zeremonie vorbei war, drehte sich die Mutter des Jungen zu mir um, sah mir 
tief in die Augen und sagte leise: "Du bist Schuld am Tod meines Jungen! An Deinem 
25. Geburtstag sollst Du weißes Haar bekommen ,wahnsinnig werden und 
jemanden ermorden!" 

Heute ist mein 25. Geburtstag. Weiße Haare hab ich schon. 

(lauter Schrei; heb’ ein Messer auf:) AAAAAAAAAAAARRRRGHHH!!! 
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Gruselgeschichten 

__________________________________________________________ 

A) Here are some guiding questions to help you understand the text 

1) What did the narrator notice about the man in the Café 

2) What did the narrator do which made him start telling his story? 

3) What did the newcomer want to do and what was the  ‘Mutprobe’ (test of 
courage) ? 

4) How did the other boys know that the new boy had reached the top of the 
house? 

5) What did they see next and what did they do? 

6) What happened to the house and the boy? 

7) What did the narrator do which made him different from his ‘friends’? Why? 

8) What did the boy’s mother say to the narrator? 

9) What day is it? What has already happened? 

10) What instructions are given to the person telling this story – at the start and 
at the end? 

 

B) Make a note of new useful horror-related vocabulary 

C) Note 10 key verbs – infinitives and imperfect tenses 

D) Pick a paragraph from the first four; translate it into English.  Then without 
looking at the original German, translate it back.  Compare your versions. 

E) Read this computer translation (babelfish.yahoo.com).  Underline everything 
that is wrong or sounds odd. Work out why the computer has made these errors. 

Last week was I in the city on the way and went into a café. Already as I it entered, was 
noticeable to me at a table a young man, about as old as I, that had snow-white hair. Since all 
tables were occupied, I crossed to it and asked whether I was allowed to set myself to its 
table. It did not have anything against it and set in such a way I to it and ordered themselves 
a coffee. I had to look at it again and again. And as it once asking back-looked, pointed I to its 
hair and asked, why they are so white. It looked at me for a long time and began to finally tell: 

F) Copy and paste another paragraph into babelfish and see how the translation 
comes out. See if you can do a better version.  Write out your improved version. 

************* 

G) With the help of the material in this booklet, you can now try an IB type paper 
2 essay:  Sie machen Babysitting für zwei Jungen, die etwa 10 und 7 
Jahre alt sind.  Die Kinder wollen unbedingt, dass Sie ihnen eine 
Gruselgeschichte erzählen. Schreiben Sie eine Geschichte. (etwa 250 
Wörter) 


