
Bilderbuchkinos zum Thema „Halloween und Ungeheuer“ 
 

 

Drei miese, fiese Kerle  

von Paul Maar  

Konrad hat die Nase voll! Er wohnt mit seinen Eltern in einer ganz üblen 

Gespenstergegend, wo die wirklich miesen, fiesen Gespenster Mann und Maus 

erschrecken. Mit Anti-Gespensterkugeln bewaffnet, geht er los zum rußigen 

Schloss, durch den dunklen Wald und über die einsamen Felsen. Aber so leicht 

lassen sich die miesen, fiesen Kerle nicht fertigmachen! 

 

Gespenster gehen auch zur Schule 

von Dagmar Geisler 

Gespenster lernen in der Grundschule auch lesen und schreiben. Aber viel 

spannender ist es zu lernen, wie man seinen Kopf unter dem Arm trägt, mit 

Ketten rasselt und sich unsichtbar macht. Gar nicht so einfach für das kleine 

Gespenst Benedikt! 

 

Auch Monster müssen schlafen 
von Ed Vere 
Eine wonnegruselige Gutenachtgeschichte, die zum Mitmachen einlädt. Das 
Gute-Nacht-Ende ist garantiert.  
Was wäre, wenn ein Monster auf der Suche nach einem Betthupferl ist? Und was 
wäre, wenn dieses Betthupferl ausgerechnet DU bist? Das Monster stapft durch 
matschigen, patschigen Sumpf, kommt näher und näher. Sein Monster-Magen 
grummelt füüüüürchterlich, es steigt die knarzende Treppe hinauf, öffnet deine 
Zimmertür und … 
 

Lukas und das Eckenmonster 
von Michaela Holzinger  
Es ist jeden Abend dasselbe. Kaum löscht Mama das Licht, ist es da. Das 
Eckenmonster. Dann kann Lukas nicht schlafen und kuschelt sich zu Mama und 
Papa ins Bett. Morgens ist Lukas dann ausgeschlafen. Mama und Papa nicht. 
„So kann das nicht weitergehen“, sagt Mama. Lukas meint, ein Hund oder ein 
Drache könnte das Eckenmonster vertreiben. „Die kommen uns nicht ins Haus“, 
sagt Papa. Aber dann hat Lukas eine richtig gute Idee … 
 

Der schaurige Schusch 
von Charlotte Habersack  
Er ist noch gar nicht eingezogen – und trotzdem sind sich alle Tiere einig: So 
einer wie der Schusch gehört nicht hierher! Riesig groß, muffig und zottelig soll 
der sein. Und außerdem küsst er wie ein Wilder! Zu seiner Einweihungsparty 
traut sich nur der Party-Hase – aber wieso taucht er stundenlang nicht wieder 
auf? Was hat der schaurige Schusch bloß mit ihm angestellt? 
Ein witziges Bilderbuch über Fremdsein und Mut. 
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