Halloween Sprüche
Wir kamen auf dem Besen her
für uns Hexen ist das gar nicht schwer
Wenn wir was Süßes kriegen,
dann siehst du uns gleich fliegen!

Ich bin der Kürbisgeist,
von weit her angereist.
Ich habe Hunger, sogar sehr,
drum gib mir was zum Naschen her!

Heut sind alle Geister wach,
alle Hexen auf dem Dach,
Monster schleichen um das Haus,
drum gib schnell was Süßes raus!

Ringel, ringel, reih,
das Gespenst kommt heut’ vorbei.
Willst du dich davor hüten,
steck’ was Süßes in die Tüten!

Heute Nacht ist Halloween
Monster durch die Straßen ziehn.
Tu was Süßes hier hinein,
dann hör’n sie endlich auf zu schrein!

Buh hier kommt der Knochenmann.
Schau dir auch die Geister an.
Willst du deine Ruhe haben,
gib ihnen ein paar süße Gaben!

Geister rufen hu und ha!
Ist hier vielleicht jemand da?
Will uns etwa jemand verjagen?
Sollen wir dich nicht mehr plagen?
Dann besorg für’s Geisterkind
Süßes und weg sind wir geschwind!

Der Voodoo-Mann steht vor der Tür
und zaubert böse Sachen.
Lässt du ihm Süßes vor der Tür,
wird er’s woanders machen!

Spinnenbein und Besenstiel,
diese Hexe will nicht viel.
Nur ein bisschen auf die Hand,
schon ist die Hexe weggerannt!

Wir spuken heut’ vor deinem Haus
und machen viel Geschrei.
Gibst du uns Süßigkeiten raus,
ist es schnell vorbei!

1 und 2 und 3, Geister kommt alle herbei!
4 und 5 und 6
jetzt rufen wir die böse Hex’!
7, 8, 9 und 10
Süßes her und du siehst uns geh’n!

Wir sind die Gespenster
und klopfen an die Fenster,
wir klingeln an den Türen,
dass alle Angst verspüren!
Drum gib uns was zum Knabbern,
damit wir weiter flattern!

Wir sind die kleinen Geister
und spielen gern mit Kleister,
wir spielen auch gern mit Matsch,
und machen damit Quatsch.
Willst du, dass wir uns verdrücken,
musst du Süßes rausrücken!

Dieses Skelett ist nicht fröhlich und nicht
nett,
es ist zu dünn und wär gern fett.
Gib ihm süße Sachen,
dann kann es endlich wieder lachen!

