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Vorwort
Verspielt, meist pointiert und voller Ironie versprechen die einundvierzig „GänsehautGedichte“ in diesem Band beste Unterhaltung, didaktische Raffinesse und kreative Herausforderung für einen motivierenden und anspruchsvollen Lyrikunterricht. Eine „Gruselverseschmiede“ rundet das Heft mit Anregungen zum Verfassen eigener Gedichte ab.
Seitdem Christian Morgenstern den Flügelflagel durchs Gruselett „gaustern“ ließ, haben
sich immer wieder Geister in Gedichten getummelt. In dieser Tradition bietet der Band
gereimtes Gruseln, versteckt Vampire in Versen und lässt Monster mit Metaphern kämpfen.
Wer bis dahin bei Gedichten gähnte oder erschrak, wird nun mutig in humorvollen Strophen
auf Geisterjagd gehen. Kopflos bleiben nur die Gespenster, während die Adressaten mit
„Köpfchen“ und Begeisterung die zahlreichen analytischen und textproduktiven Aufträge
erledigen und die Angebote zum szenischen Spiel, zu kleinen Dialogen und Inszenierungen
wahrnehmen.

U
A

Auch vor den Kompetenzerwartungen sollte sich niemand gruseln, denn beiläufig werden
hier die Grundlagen zum Verständnis und zur Analyse von Lyrik erworben. Dies alles
geschieht differenziert auf zwei Niveaustufen:

Das Gespenst
signalisiert Arbeitsaufträge
mit geringem
Schwierigkeitsgrad auf
Grundniveau.

H
C

Der Halloween-Kürbis
zeigt komplexe
Aufgabenstellungen
an.

S
R

Die Fledermaus
steht für szenische
Gestaltung und Inszenierung
von Gedichtvorlagen
auf der „Klassenbühne“.

O
V

Das Audio-Material
zum vorliegenden Band umfasst insgesamt dreißig vom Autor gelesene Gedichte, die zum großen Teil mit Aufgaben verknüpft sind. An ihnen können Hörverstehen und Interpretation von Lyrik geübt werden, ohne sofort mit der Lektüre zu beginnen.
Deutschstunden mit wohligen Schauern und sanftem Grausen wünschen der

Kohl-Verlag und Hans-Peter Tiemann
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Da Gedichte Gedichten nicht immer guttun, ist es sinnvoll, eine Auswahl zu treffen, ggf.
auch thematisch differenziert zu arbeiten und Teilen der Lerngruppe verschiedene Texte
vorzulegen. Schließlich bieten sich Ergebnispräsentationen im Rahmen einer „GänsehautAufführung“ mit Lesungen und darstellendem Spiel an.

Bestell-Nr. P12 544

Die Schülerinnen und Schüler sollten mit einer „Gänsehaut-Mappe“ an die Arbeit gehen, um
darin das Unterrichtsmaterial, Prozess und Ergebnis ihrer Beschäftigung mit den Gedichten
zu dokumentieren. Eine weitgehend selbstständige Erarbeitung ist möglich, die Lösungsvorschläge helfen dabei.

Immer nur Ärger

Emmas klare Ansage
Du dummes, nichtsnutziges Billiggespenst!
Wenn du, statt zu spuken, immer nur pennst,
wenn du‘s nicht mal schaffst, deinen Kopf abzuschrauben,
durchs Haus zu schweben und dabei zu schnauben ...
Wenn du stattdessen den Kühlschrank plünderst
und mich beim Chatten mit Lisa behinderst
mit deinen dämlichen Fragen:
„Kannst du dein Handynetz selbst zerreißen?
Können Emojis in Finger beißen?“
Dann lass dir hiermit sagen:

U
A

H
C

Ich werde mir spätestens übermorgen
einen kräftigen Werwolf besorgen,
der seinen Gruseljob versteht
und dir erst mal den Hals umdreht!

S
R

Emmas Erwartungen

O
V

2) Was hat Emma eigentlich von ihrem Gespenst erwartet? Fülle den
Gespensterstundenplan für drei Wochentage aus, auf dem sie notiert
hat, was das Gespenst tagsüber und in der Nacht tun soll.

Emmas Gespensterstundenplan
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1) Schlüpfe in die Rolle von Emma und trage das Gedicht so vor, dass deine
Zuhörer eine Gänsehaut bekommen und merken, wie enttäuscht du
vom „Billiggespenst“ bist.

Gänsehaut - Gedichte
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Freitag:

Samstag:

Sonntag:

zur Vollversion
Seite 4
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3) Hör dir Track 1 an und beschreibe, wer hier spricht.
Schlüpfe nun in Emmas Rolle und antworte.
Ausreden
4) Gib Emmas Gespenst einen Namen. Stell dir vor, es schreibt einen
Brief voller Entschuldigungen und Ausreden an Emma. Es macht darin
deutlich, warum es bisher nicht so spuken konnte, wie Emma es erwartete.
Schreib den Brief.
Die große Werwolf-Pleite
5) Nun hat sich Emma also einen Werwolf besorgt. Doch auch der enttäuscht sie. Steckt er etwa mit dem Gespenst unter einer Decke? Machen
sich beide über Emma lustig? Erzähle mündlich oder schriftlich, was passiert.

U
A

Emmas Angst

6) Vielleicht ist alles ganz anders gekommen: Der Werwolf entpuppt sich als
sehr gefährlich, und Emma möchte ihn am liebsten so schnell wie möglich
wieder loswerden... Schreibe dazu eine Erzählung aus Emmas Sicht in der
Ich-Form.

H
C

Beim Grusel-Discounter

S
R

Gespenster-Sale

O
V

Geschwister-Erschreckwoche
Wir haben alles, was du dazu brauchst!

Rabatt-Aktion bei den Vampiren:
Kaufe sechs zum Preis von vieren!

Eklige Biester
(Kein Verkauf
an Kinder!)
Bestell-Nr. P12 544

Heute: Live-Show in der
Zombie-Abteilung
Werbung
7) Gestalte Werbung für den Grusel-Discounter. Du kannst ein WerbePoster mit Bild und Text anfertigen. Ihr könnt auch zu zweit eine Fernsehwerbung spielen.
Los, kauf ein!
8) Geht zum Grusel-Discounter und deckt euch mit den Artikeln ein, die
ihr für Halloween oder für andere Gelegenheiten gebrauchen könnt. Erzählt,
was ihr im Kaufhaus und später daheim erlebt.

zur Vollversion
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Immer nur Ärger

Angefeuert
Papa entdeckte beim Bettenmachen
einen abgemagerten Drachen
bei mir unterm Kleiderschrank.
Das Leichtgewicht stank
nach verfaulten Zähnen,
schnarchte, erwachte, musste gähnen,
hatte sieben schmale Zungen,
doch Feuerspeien ist ihm nicht gelungen.

U
A

Seitdem hat Mama mit ihm trainiert,
und siehe da, er raucht
und faucht
und funktioniert:
Der wohlgenährte Siebenpfünder
ist jetzt Adventskranzkerzenanzünder.
Lennard gibt Auskunft

H
C

S
R

1) Schlüpfe in die Rolle des Jungen (Lennard) und beantworte aus seiner
Sicht die Fragen der Klasse zu den Ereignissen daheim.
Lennard, kommst du bitte mal!

O
V

2) Bühne frei für eine Szene, in der Vater, Mutter, Sohn und Drache auftreten.
Schreibt auf, was sie miteinander reden, und spielt die Szene anschließend
vor. So könnt ihr beginnen:

In Lennards Zimmer. Herr Schmidt ist dabei, Lennards Bett auszuschütteln. Plötzlich
blickt er zum Kleiderschrank.
Herr Schmidt: (neugierig, geht auf den Schrank zu) Merkwürdiger Geruch hier im Zimmer. Scheint von da unten zu kommen...
Drachentraining
3) Frau Schmidt ist verzweifelt. Es ist nämlich nicht einfach, einem Drachen
etwas beizubringen. Sie schreibt einen Brief an ihre beste Freundin und erzählt ihr, was beim Drachentraining passiert ist. Vielleicht gab es eine Panne,
einen Drachenunfall, vielleicht mussten Polizei oder Feuerwehr kommen,
vielleicht ...

zur Vollversion
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Ein Drache wird entdeckt
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Immer nur Ärger

Marios Hampelmann
Habe seit gestern ein Skelett im Schrank.
Kein echtes, Leute, Gott sei Dank!
Einzelteile im Netz gekauft,
habe es „Hampi-Män“ getauft.
Meinen Knochenhampelmann
hab ich aus Pappe zusammengeklebt.
Zieh ich unten an ihm, dann
hast du das Gefühl, er lebt.

U
A

Zappelt herum wie ferngesteuert.
Ups, jetzt hat er René,
meinem Freund aus der B,
mit seiner pappigen Knochenhand
so aus dem Stand
volle Kanne eine gescheuert.

H
C

Ich so: „Wach bitte auf, René,
bei dir alles okay?
Weißt doch, das Skelett ist nicht echt!“
Er so, noch ziemlich geschwächt:
„Halt bloß die Klappe,
seine Linke war nicht aus Pappe!“

O
V

Armer René

1) Erzähle aus der Sicht von René, was er an jenem Nachmittag bei seinem
Freund Mario erlebt hat. Zeige dabei, wie er sich fühlte.
So kannst du beginnen:
Alles fing damit an, dass mir Mario eine Textnachricht schickte: „Komm gegen
vier Uhr vorbei, muss dir etwas zeigen!“ Ich ...
Besuch im Onlineshop „Monster für Mutige“
2) Gestaltet eine Internet-Seite des Onlineshops, in dem Mario Hampi-Män
gekauft hat. Zeichnet Bilder der Dinge, die dort angeboten werden. Fertigt
auch Beschreibungen an.
Hampi-Mäns Abenteuer
3) Stell dir vor, Hampi-Män verschwindet aus Marios Schrank und verbreitet in der Stadt, in der Schule oder an anderen Orten Angst und Schrecken.
Schreibe dazu eine Erzählung.

zur Vollversion
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Angsthasen

Oben oder unten
Das Bett knarrt bei jeder Bewegung,
die Uhr schlägt bald Mitternacht.
Ich spüre bei ihm jede Regung,
wie‘s lauert
und kauert,
wie‘s daliegt und wacht.

Dann merkt‘s eben gleich,
dass ich, mager und bleich,
nur aus Knochen bestehe
und langsam vergehe,
wenn ich mir nicht bald
seine kleine Gestalt ...

Jetzt scheint es zu stöhnen.
Will‘s mich nur verhöhnen?
Nun atmet es sacht,
schöpft es wohl Verdacht?

...einverleibe.
Danach bleibe
ich als Skelett
keine Minute länger
unter diesem
dunklen, miesen,
immer strenger
müffelnden Kinderbett.

U
A

Ich kann‘s zwar nicht sehn,
doch mein Arm könnt‘ es streifen ...
Es scheint sich zu drehn,
jetzt will ich es greifen!

H
C

S
R

Strophe für Strophe

O
V

Klare Sache, hier spricht jemand,
der im Bett liegt und sich vor einem
Ungeheuer unterm Bett fürchtet.

Pauline

In den ersten drei Strophen
spricht das Kind
dann eine andere Stimme.

Irrtum, Leute, hier spricht
ein anderes Wesen von der
ersten Strophe an.

Serkan

Tom
2) Du hörst in Track 12 zwei Versionen. Entscheide, welche besser zum
Gedicht passt. Begründe deine Wahl.

zur Vollversion
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1) Lies erst einmal nur die erste Strophe. Was meinst du, wer spricht hier?
In welcher Situation befindet sich der Sprecher? Unterstreiche das Wort „Ich“
im Text und stelle dar, was du vermutest.
Lies nun die nächsten beiden Strophen. Stelle dar, ob deine Vermutung bestätigt wurde. Was meinst du, wer ist mit „es“ gemeint?
Lies die letzten drei Strophen. Sie enthalten ein paar neue Informationen über
den Sprecher. Unterstreiche alles, was du über ihn erfährst. Schließe dich
dann einer dieser Aussagen an und begründe deine Wahl:
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Geisterjäger

Kein Netz
„Gestattet,“ sprach Suse, „ihr Biester,
dass ich kurz noch telefoniere
und Mama, Papa, Geschwister
vor meinem Tod informiere.“
„Beeil dich, du zappelnder Happen,“
sprach eines, „Das Warten fällt schwer!
Gleich wollen wir dich endlich schnappen,
uns‘re Biestermägen sind leer.“

U
A

„O weh, kein Netz hier im Kellerloch.
Erlaubt, dass ich’s draußen probier!
Ich flitze schnell mal die Treppe hoch,
zum Mittag bin ich wieder hier!“

H
C

Die Biester warten noch heute vergebens.
Da seht ihr’s, fehlender Netzempfang
ist Gott sei Dank
manchmal die Chance eures Lebens!

S
R

Was ist passiert?

O
V

1) Erzähle mit eigenen Worten, was hier passierte.
So klingt das Audio zu diesem Gedicht: Track 25

2) Die letzte Strophe enthält eine Lehre (eine Einsicht, Erkenntnis).
Sprecht darüber, an wen die Aussage gerichtet ist:
• an Menschen, die von Monstern bedroht werden.
• an Handybenutzer ganz allgemein.
• an Menschen, die ihr Handy nur sehr selten aus der Hand legen.
Biesterberatung
3) Bereitet eine Spielszene vor, in der die Biester - zwei oder drei - nach Suses Flucht darüber sprechen, was sie falsch gemacht haben und wie es nun
weitergehen soll. Spielt die Szene mit verteilten Rollen vor.

zur Vollversion
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Die Lehre
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Zombie − Alarm

Antons Ausrede Nr. 644
Lieber Herr Mathelehrer Krause,
Danach sind sie pappsatt eingepennt,
Schlimmes geschah bei mir zu Hause:
während ich mich ‒ getrennt
Ich wurde nämlich von Zombies gepackt.
von einigen Gliedern und Organen ‒
Einer hat mir ‘nen Arm abgehackt,
vor den Grobianen
dann den Kopf abgeschnitten,
am Schreibtisch in Sicherheit brachte,
anschließend mitten
wo ich sofort an Schule dachte.
ins Herz einen großen
Pfahl gestoßen.
Herr Krause, Sie werden verstehen,
Richtig vermutet:
ich konnte mein Heft leider nicht mehr sehen.
Hat doll geblutet.
Außerdem hatte
ich auch keinen Kopf mehr für Mathe!
Der zweite hat unterdessen
meine Augen aufgefressen
und dann beide Ohren verputzt.
Widerstand hat nix genutzt.
Da sich Zombies, wie man ja weiß,
mit ziemlichem Heißhunger auf Eingeweide stürzen,
die sie mit Menschenblut würzen
und dabei grunzen: „Wie zart, wie zart!“,
blieb mir auch das nicht erspart.

U
A

H
C

S
R

O
V

Armer Anton!

Du lügst!

2) Schlüpfe in die Rolle von Mathelehrer Krause und antworte Anton. Dabei
hast du zwei Möglichkeiten:
a) mündlich: Herr Krause spricht und weist Anton nach, dass seine
Ausrede „erstunken und erlogen“ ist.
b) schriftlich: Herr Krause schreibt einen Brief an Antons Eltern.
Darin erwähnt er Antons Ausrede, beschwert sich über den Jungen
und gibt den Eltern einen guten Rat.
3) Erkläre, was dir die Überschrift zu diesem Gedicht über Anton verrät. Zeige
auch, dass der letzte Satz im Gedicht doppeldeutig ist ‒ zwei Bedeutungen hat ‒.
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1) Lies die Ausrede so vor, wie Anton sie gesprochen haben könnte, als er zu
Beginn der Mathestunde am Pult bei Herrn Krause stand.
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