
 
 

  
 
 
 
 

In der Nacht vom 26. 10 auf den 27.10.2017 
gehörte die Schule Monstern, Geistern und 
anderen Horrorfiguren. Denn in tollen 
Verkleidungen und Masken - und natürlich 
ausreichend Knabbergebäck in den Taschen 
übernahmen die Schüler der Klasse 6b für 
eine Nacht die Schule. Das Klassenzimmer 

war toll dekoriert worden- Skelette an der Tür, 
Geister an der Wand und der Tageslichtprojektor 
warf die Schatten von Fledermäusen an die Decke. 
Nachdem der Klassensprecher seine Mitschüler mit 
Hilfe seiner eigens von ihm angefertigten Power 
Point Präsentation über den Ablauf des Abends 
informiert hatte, ging es um 18 Uhr los mit einem gemeinsamen Kochen. Die 
Kinder belegten ihre Pizzen nach ihren Wünschen und aßen sie zusammen.  
 
Anschließend begaben sich die Schüler auf die Suche nach dem Schulgeist. Nur 
mit ihren Taschenlampen bewaffnet machten sie sich auf die Suche nach dem 
Schulgeist. Der Klassenleiter Herr Correns 
versteckte sich als Geist mit Maske und Cape und 
machte durch Anschalten des Lichts die 
Suchenden auf sich aufmerksam. Schnell kamen 
sie angerannt und... fanden niemanden vor. Was 
die Schüler nämlich nicht wussten, war dass die 
Lehrerin Frau Gjosev und der Klassensprecher den 
Geist unterstützten und die Schüler in die Irre 
führten.  
 
 

   Halloween                   Schulhausübernachtung 
 

 Monster und andere Horrorfiguren 

 

Die Schatten an der Decke 

 

Mit Taschenlampen bewaffnet 

 



 
Nachdem der -nun völlig erschöpfte- Geist innerhalb 
einer Stunde zweimal gefunden worden war, las der 
Klassenleiter das bekannte Märchen "Von Einem, der 
auszog, das fürchten zu lernen." Ein echter, wenn auch 
ausgestopfter Rabe und ein geschnitzter Kürbis 
untermalten die Atmosphäre.  
 
 
 

 
Im Anschluss lief der Film "Ghostbusters", der die Schüler 
aber wenig erschreckte. Um 23:30 Uhr durften die 
Schüler etwas tun, das wohl ein Kindheitstraum vieler ist. 
Was für viele Lehrer wahrscheinlich als 
Zweckentfremdung des elektronischen Whiteboards 
scheinen mag, dürfte den anwesenden Schülern wohl als 
einzig wahre Verwendung erscheinen: Sie durften das 
Fußballspiel "FIFA" und das Autorennspiel "Mario Kart 8" 
auf der gigantischen Leinwand spielen. Nach einer 
halben Stunde beendeten sie das Spiel, putzten sich die  
Zähne und schliefen (hoffentlich schnell) ein. Abschließend 
bedankt sich der Klassenleiter bei seinem Klassensprecher, der alles selbst 
organisierte. Ein ganz besonderer Dank geht an Frau Gjosev, die sich auf Anhieb 
dazu bereit erklärte, bei der Übernachtung teilzunehmen. 

 

Märchenstunde  

 

Selbst gemacht: 
Popcorn zum Film 


