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EIN MINI-LESE-MALHEFT ZU HALLOWEEN 

 Die Blätter ausdrucken, in der Mitte ausschneiden, aufeinander 

legen und zusammenheften. 

 Links gibt es eine Zeichnung, rechts einfache Aufgaben, wie 

das Bild zu gestalten ist. 

 Wenn das Kind alle Aufgaben erledigt hat, gibt es einen 

Halloween-Lesepass. 

 
Hinweis: Das Material ist nach dem Ausdrucken sofort einsatzbereit. 
Die Arbeitsblätter sind schlicht gestaltet, damit die Kinder keinen 
unnötigen Reizen ausgesetzt sind. Dadurch kann das Material auch 
sehr gut im Training mit ADS/ADHS-Kindern eingesetzt werden. 
 
Benutzung: Sie dürfen das vorliegende Material für das Üben 
zuhause und in der Schule benutzen, kopieren und weiterreichen – 
auch als Datei. Sie dürfen aber keine Änderungen machen. Sie 
dürfen dieses Material nicht verkaufen oder sonst kommerziell 
verwenden. 
 
Auflage: 2011 
Autorin: Stephany Koujou – www.abcund123.de 
 

http://clofont.free.fr/Police/creation_occas4.htm
http://www.etverlag.de/Produkte/software30.php?sel=arbeitsblatt
http://www.dafont.com/hybrid-space.d140
http://www.abcund123.de/
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 Die Fledermaus ist 
schwarz. 

 Es ist Vollmond. 
 Die Fledermaus hat 

rote Augen. 
 Die Fledermaus fliegt 

über einem Turm. 

Dieses Heft gehört: 
 

--------------------------------- 



 

 

 

 

 

 Der Ast ist braun. 

 Die Eule hat braun-
graue Federn. 

 Die Augen sind 
schwarz. 

 Es ist eine Nacht 
voller Sterne. 

 

 Die Hexe hat einen 
schwarzen Hut. 

 Der Besen ist braun. 
 Das Kleid ist rot. 
 Die Hexe lacht. 
 Sie trägt blaue 

Stiefel. 



 

 

 

 

 

 Die Spinne hat ein 
rotes Kreuz auf dem 
Rücken. 

 Die Spinne ist 
schwarz. 

 Sie hat ein großes 
Spinnennetz gemacht. 

 

 Die Katze hat ein 
grau-weißes Fell. 

 Sie hat rote Augen. 
 Vor ihr liegt eine 

Maus. 
 Die Katze sitzt auf 

einem blauen Kissen. 



 

 

 

 

 

 Der Mann trägt ein 
schwarzes Gewand. 

 Die Kapuze ist rot. 
 Es regnet. 
 Der Mann steht auf 

Kieselsteinen. 

 

 Die Schlange ist rot-
orange gestreift. 

 Die Schlange liegt 
auf dem Gras. 

 Rechts neben ihr 
kriecht eine kleine 
braune Spinne. 



 

 

 

 

 
---------------------- 

hat alle Texte gelesen und gemalt.  
 

 

 Das Gespenst ist 
hellblau. 

 Es hat eine Kette in 
der Hand. 

 Über dem Gespenst 
hängt eine kleine rote 
Spinne. 



 


