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Alle kennen unseren Felix. Eigentlich ein ganz netter Erzieher. 
Aber dieses Jahr zu Halloween war nichts mehr wie es war. 
Gruslige Musik ertönte, die Kürbisse fingen schrecklich an zu 
lachen und zu leuchten, das Licht ging aus…. 

Und als die 
Kinder zu Felix 

blickten, konnten 
sie nicht glauben 

was sie sahen. 
Wie aus dem 

Nichts, stand da 
der Gruselfelix 
im Raum. Ein 

schwarzer 
Umhang 

umhüllte den 
Körper und das 

Gesicht war 
dunkel und starr. 
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Ein Schauer lief den 
K indern über den 
Rücken. Wo ist nur 
unser Felix hin? Was 
war mit ihm passiert? 

Die 
leuchtenden 

Kürbisse 
wisperten: „Ihr 

müsst den 
Felix retten, 

sonst bleibt er 
für immer der 
Gruselfelix.“ 
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Die Kinder hatten Angst, aber sie wollten Felix helfen und 
besprachen, was zu tun sei. 

Der Gruselfelix lachte ganz schauerlich und sprach mit tiefer 
Stimme: „Ich werde für 
immer bei euch spuken, 
HAHAHA“ 

Als erstes versuchten 
es die Superhelden 
unter den Kindern. 
„ G r u s e l f e l i x 
verschwinde, sonst 
kämpfen wir gegen 
dich. Wir sind super stark.“ 

Abe r Gru s e l f e l i x 
lachte nur :“ Haha ich 
bin viiiiiel stärker als 
ihr.“ 
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Danach versuchten 
es die Skelette. 
„Gruselfelix 
verschwinde, sonst 
klappern wir so laut, 
das dir deine Ohren 
weh tun.“ 

Aber Gruselfelix 
lachte nur: „Haha 
der lauteste bin 
immer noch ich.“ 

Dann kamen die 
Feuerwehrmänner: 
„Gruselfelix 
verschwinde, sonst 
spritzen wir dich so 
nass, dass du 
umfällst.“ 

Aber Gruselfelix 
lachte wieder und 
sprach: „Was wollt ihr kleinen Hüpfer mir schon antun, so ein 
bisschen Wasser wirft mich nicht um.“ 
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Die Fledermäuse kamen geflogen und sprachen „Gruselfelix 
v e r s c h w i n d e 
sonst trinken wir 
dein Blut aus.“ 
Aber Gruselfelix 
lachte und sprach:  

„Ich habe so viel 
B l u t . Ni ema l s 
s c h a f f t i h r 
Z w e r g e d a s 
auszutrinken.“ 
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Die kleinen Zombis, Teufel und Gespenster eilten herbei und 
versuchten den Gruselfelix zu erschrecken, aber nichts half. 
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Aber dann, als alle schon dachten, der Felix ist verloren, fingen alle 
gemeinsam an zu tanzen- es war ein Zaubertanz – bei dem wurde 
gelacht und gefeiert und alle waren glücklich. Das konnte der 
Gruselfelix gar nicht leiden. Auf einmal wurde es wieder hell, die 
Kürbisse lachten nicht mehr und hörten auf zu leuchten und…. 

Felix war wieder da. Alle freuten sich und feierten 
zusammen eine tolle Halloweenparty. 
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ENDE
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