
Antolin-Bücherkiste  

für Klasse 1 

Geister und Gespenster 

 

  
Paula nimmt ihren besten Freund einfach mit zu Oma aufs Land. Kaum ist 

das Gespenst völlig zerknittert aus Paulas großem Koffer geschwebt, 

machen sich die beiden auch schon auf, um Omas geheimnisvolles Haus zu 

erkunden. Besonders die abgeschlossene Tür zum Dachboden hat es  

Paula und Albert angetan. Was bloß dahinter ist? 

Das kleine Gespenst wohnt glücklich auf seinem Schloss. Doch dann 

zieht Baron von Zack ein und will es fangen! Gut,  dass das kleine 

Gespenst so viele Freunde hat: die Eule, die Maus und ein mutiges 

Mädchen. Gemeinsam schmieden sie einen Plan, um Baron von Zack zu 

überlisten. 

Was lernt man in einer Gespensterschule? Spuken natürlich! Die kleinen 

Geister üben, wie man mit Ketten rasselt und durch Wände fliegt.      

Und manchmal gruseln sie sich sogar selbst dabei! 

Rolo, das Gespenst im Schuhschrank, hat nichts als Unsinn im Kopf – 

immer versteckt er Annas Schuhe. Der frostige Fridolin findet 

Kartenspielen viel lustiger als Spuken. Und das berühmte Gespenst 

Schlotterine von Unkenstein braucht dringend Ferien. 

Benedikt ist neu in der Gespenster-Schule. Dort lernt er, wie man sich 

unsichtbar macht und schauerlich heult. Doch all das fällt ihm sehr 

schwer. Eines Tages gerät die Schule in Gefahr, und Benedikt kann 

endlich zeigen, was er wirklich drauf hat. 



Bücherquiz 

 
Rolo ist zwar unsichtbar aber trotzdem weiß Anna, dass er da ist. 

Warum? 

er stinkt wie alter Käse 

er singt ganz schrecklich 

er klappert mit den Schränken 

Die Schüler der Geisterschule müssen viel lernen. Aber was? 

wie man fliegt 

wie man mit Ketten rasselt 

wie man tanzt 

Welche Tiere leben mit dem kleinen Gespenst und der Gräfin              

im Schloss? 

Eulen, Mäuse und Spinnen 

Fledermäuse und Fische 

Hunde, Schnecken und Vögel 

Im Wohnzimmer hängen überall ausgestopfte Tierköpfe. Welchen 

Tieren gehören die drei Köpfe auf den Bild?  

Pinguin, Drache und Hase 

Maulwurf, Spinne und Kuh 

Wildschwein, Elch und Krokodil 

Dein schauriges Abenteuer! 


