


Das ist die Geschichte meiner Geburt. Bitte jemanden die Geschichte
vorzulesen.
Pass gut auf, denn du sollst gleich die erste Aufgabe erledigen.
Jedesmal, wenn du die Silbe „Spuk“ hörst (Z. B. in Spukefix oder
spuken), male auf ein Blatt Papier einen kleinen Strich oder ein
Kreuzchen. Verlasse dich nur auf deine Ohren und lese nicht mit! Ich bin
sicher, du wirst alle Silben entdecken! Zähle dann nach, ob du auch
keine Silbe vergessen hast.
Na dann los -  frisch gespukt ist halb gewonnen. 

Als Spukefix geboren wurde

Spukegunde und Spukebert verbrachten ihr Gespensterdasein viele 
Jahrhunderte lang glücklich und zufrieden im Schloss Spukenstein in 
Spukenhausen.
Die jeweiligen Schlossbewohner waren stolz auf ihre Gespenster, denn 
kein Gespenst weit und breit verstand sich so gut aufs Spuken, wie 
Spukegunde und Spukebert. Sie konnten heulen, dass die Wände 
erzitterten. Wenn sie mit ihren Ketten rasselten, wurde jeder Winkel des 
Schlosses von dem Lärm erfüllt und wenn sie durch die Gänge 
schwebten, verbreiteten sie solch einen schaurig, gruselig, kalten 
Hauch, dass alle Schlossbewohner Gänsehaut bekamen.
Kurz gesagt, Spukegunde und Spukebert waren Gespenster, wie man 
es sich nur wünschen konnte.
Doch plötzlich veränderte sich Spukegunde. Nur langsam und müde 
schwebte sie durch die Gänge von Schloss Spukenstein. Aus dem 
kalten Hauch, den sie verbreiten sollte, war ein laues Lüftchen 
geworden.
Ihre Kette ließ sie lustlos auf dem Boden schleifen und wenn sie 
überhaupt heulte, dann klang das ziemlich jämmerlich, beinahe wie ein 
langgezogenes Schluchzen.  
Spukebert war sehr in Sorge. „Spukegunde“, sagte er eines Nachts, als 
sie sich zu gewohnter Stunde zu Ihrer Spukrunde durch das Schloss 
aufmachten, „so kann es nicht weitergehen! Sag mir doch, was mit dir 
los ist!“ Spukegunde stieß einen langen Schluchzeheuler aus und 
antwortete: „Ach,, mein lieber Spukebert, ich fühle mich so einsam. 
Wenn wir doch nur ein liebes, kleines Gespenst in unserer Mitte hätten!“
„Ach, das spukt dir die ganze Zeit im Kopf herum!“, heulte Spukebert 
erstaunt auf.
Nun müsst Ihr wissen, dass die Geburt eines neuen Gespenstes nur zu 
einem ganz bestimmten Zeitpunkt stattfinden kann:



Wenn an einem Freitag, dem 13., Vollmond herrscht, ein Orkan tobt, das
Käuzchen dreimal schreit und um Schlag 12 Uhr Mitternacht der Blitz 
eine alte Eiche spaltet, dann ist die Geburtsstunde für neue, kleine 
Gespenster gekommen.
Ihr könnt euch sicher denken, dass das nicht allzu oft vorkommt.
Aber Spukebert und Spukegunde hatten Glück. Der folgende Tag war 
Freitag der 13., der Mond war kurz vor seine Vollendung, und die 
Möwen über dem Meer kreischten „Sturm“.
Und wirklich, in der nächsten Nacht, als der Mond seine volle Scheibe 
an den Nachthimmel heftete, brauste ein Orkan los, wie ihn Spukenstein
noch nie erlebt hatte. Spukegunde und Spukebert standen am 
Turmfenster und blickten, zitternd vor Aufregung, in den Nachthimmel.
Da ertönte der Schrei des Käuzchens. Einmal - zweimal - dreimal. 
Plötzlich durchzuckte ein gewaltiger Blitz den Himmel und ließ die Nacht 
taghell werden. Mit lautem Krach schlug er in die alte Eiche im 
Schlosspark ein. Sie fing sofort Feuer  und zerbarst in zwei Teile.
Sekunden später war es so still, dass man ein Feder hätte fallen hören.
Spukebert und Spukegunde heulten erleichtert auf. Dann blickten sie 
sich erwartungsvoll im Turmzimmer um. Und da, in der hintersten Ecke 
regte sich etwas.  Tatsächlich - es war ein kleines Gespenst, das da, 
noch etwas unbeholfen, aus dem Winkel heraus auf Spukegunde und 
Spukebert zuschwebte. Die beiden stimmten ein Freudengeheule an, 
das in ganz Spukenhausen zu hören war. Sie nahmen das kleine 
Gespenst in ihre Mitte und führten es behutsam durch das Schloss. Bald
schon spukte das kleine Gespenst alleine flink und fix durch alle Räume 
und Gänge. Spukegunde und Spukebert hatten ihre helle Freude daran 
und gaben dem kleinen Gespenst den Namen Spukefix. 
Von nun an spukte es im Schloss noch schauriger und gruseliger als 
bisher. Denn eines lasst euch gesagt sein: glückliche Gespenster 
spuken einfach besser.


