
Gespensterspucke 

Anleitung: 

Man benötigt:  1x    Packung Kartoffelstärke/ Speißestärke 

-  Leitungswasser 

                         1x    Glas oder Tasse 

                         1x    Schüssel in der die Kinder mit der Geisterspucke  

                                 spielen können 

-    Eventuell eine Tischdecke  

-    Lebensmittelfarbe 

 

So wird’s gemacht: 

 

Das Mischverhältnis ist 1. Glas Wasser auf 2. Glässer Stärke 

 

Als erstes wird das Glas Wasser in die Schüssel gegeben und dann die 

2. Glässer Stärke. 

Dann das ganze gut miteinander mixen. Wenn einem die Menge nicht 

ausreicht kann das ganze beliebig nach dem Mischverhältnis erweitert 

werden. 

Wer mag kann die Masse mit etwas Lebensmittelfarbe bunt einfärben. 

 

 

Und schon kann es losgehen: 

 

Einfach mit den Händen die Geisterspucke aus der Schüssel nehmen  

(auch wenn es etwas hart zu sein scheint) und sich dann überraschen 

lassen was passiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fingerspiel: „Fünf Geister“ 

 
Fünf Gespenster 
sitzen vor dem Fenster. 
Der Erste schreit: „Hahahahaha!“ 
Das Zweite heult: „Hohohohoho!“ 
Das Dritte brummt: „Huhuhuhu!“ 
Das Vierte lacht: „Hihihihi!“ 
Das Fünfte schwebt zu dir herein" 
Und flüstert: „Woll’n wir Freunde sein?“ 
 
 
Anleitung: 
 

 Anfangs Hände hinter dem Rücken verstecken. 
 "Fünf Gespenster" - eine Hand hinter dem Rücken vorholen. 
 "sitzen vor dem Fenster" - mit den Fingern wackeln. 
 "Das Erste schreit: „Hahahahaha!“ -Mit den Daumen einen großen 

Schwung zur Seite machen. 
 "Das Zweite heult: „Hohohohoho!“ - Mit dem Zeigefinger einen 

großen Schwung zur Seite machen. 
 "Das Dritte brummt: „Huhuhuhu!“ - Der Mittelfinger macht große 

geschwungene Bewegungen zur Seite. 
 "Das Vierte lacht: „Hihihihi!“ - Der Ringfinger macht einen großen 

Schwung zur Seite. 
 "Das Fünfte schwebt zu dir herein" - Der kleine Finger bewegt 

sich langsam. 
 "Und flüstert: „Woll’n wir Freunde sein?“  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Lied: „Es tanzt ein kleines Gespenst in unserm Kreis herum“ 

                          Nach der Melodie von: „Es tanz ein Biberbutzemann…“ 

„Es tanzt ein kleines Ge-spenst in unserm Kreis herum, di-del-dum, 

es tanzt ein kleines Ge-spenst in unserm Kreis herum. 

es rüttelt sich, es schüttelt sich, es wirft seinen Schlüssel hinter sich: 

es tanzt ein kleines Ge-spenst in unserm Kreis herum.“ 

 

Anleitung: 

Das Kind bekommt einen Schlüssel in die Hand dieser ist an einer 

Schnur oder einem Schlüsselband befestigt. 

Während das Lied gesungen wird geht das Kind im Kreis oder durch den 

Raum und macht passend zu dem Lied rüttel und schüttel Bewegungen.  

An der Stelle „Wirft den Schlüssel hinter sich…“ wirft es den Schlüssen 

nach hinten auf dem Rücken und geht zu bis zum Ende des Liedes 

weiter. 

Nun kann das Kind den Schlüssel an ein anders Kind weiter geben oder 

es ist selbst nochmal dran. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Quellen Nachweis: 

https://www.google.com/search?q=gespenster&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjLho27udPoAhVP66QKHRTyCpYQ_AUoAXoECBEQAw&biw=11

84&bih=578#imgrc=wtHmuLXD3aRNDM 

https://www.istockphoto.com/de/vektor/spinnennetz-spinnennetz-gm1039333074-278230207 

https://www.heilpaedagogik-info.de/fingerspiele/zwerge-wichtel/901-fuenf-geister.html 

https://www.kidsweb.de/halloween_spezial/10_kleine_gespenster.html 

https://www.makerist.de/patterns/stickdatei-gespenst-applikation-10x10cm-fluoreszierendCmQM 
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