
 

 

 

Halloween-Material zum Bestellen und anschließend Verteilen 

Den Kindern an der Haustür am 31. Oktober etwas Sinnvolles mitgeben, damit man nicht als Spielverderber dasteht 

und gleichzeitig die Chance nutzt, den Kindern Alternativen aufzuzeigen und auf die gute Nachricht aus der Bibel 

hinzuweisen. Und das Ganze ohne zu moralisieren oder die Halloween-Feier-Kinder schlecht zu machen. Drei 

Produkte für Kinder, die sich diesem Auftrag gestellt haben. 

 

Hörspiel-CD: „Der Schlunz – süßer Schrecken, saurer 

Schrecken“  

Schlunz, der Junge ohne Gedächtnis, ist mit Lukas Schmidtsteiner und seiner 

Familie unterwegs auf einer Gemeindefreizeit. Genau über Halloween. Während 

der Pfarrer vor Ort zum Reformations-Gottesdienst einlädt, planen die 

Jugendlichen eine Monster-Grusel-Party. Schlunz muss sich das erst mal 

erklären lassen: Was genau passiert da? Als er das Prinzip verstanden hat, 

entsteht natürlich gleich die nächste schlunzige in seinem Kopf … 

10 CDs in einem Packen für zusammen 12 Euro. 

Versandkostenfrei zu bestellen HIER. 

 

Comicheft (DIN A 6): „Ben und Lasse: Grusel in der Tüte“ 

Die beiden Agentenbrüder Ben und Lasse gehen – gruselig verkleidet – mit zwei 

Schulfreunden von Haus zu Haus, um Süßigkeiten einzusammeln. Plötzlich finden sie 

Blut (Ketchup?) in ihrer Tüte. Während sie versuchen, den Täter 

herauszufinden, kommen sie darüber ins Gespräch, dass sie 

Dunkelheit und sich erschrecken eigentlich selbst doof finden. Was 

kann man denn dagegen tun? 

10 Heftchen in einem Packen für zusammen 12 Euro.  

Im BLB-Shop gelten sie zurzeit als vergriffen. Einige Hefte sind aber 

noch da. Bestellen kannst du sie, solange der Vorrat reicht, unter 

bestellung@bibellesebund.de. Gib in der Mail einen Hinweis auf 

diesen von Harry Voß erstellten Flyer, dann kriegst du sie 

versandkostenfrei zugeschickt. 

 

Auffaltbarer Verteilflyer: „Lotta und Luis: Ach du Schreck!“ 

Die beiden Geschwister Lotta und Luis sind zu einer Halloweenparty 

eingeladen worden. Eigentlich haben sie keine Lust auf Angst einjagen. Wie 

können sie das aber erklären, ohne als Spielverderber oder Angsthasen 

dazustehen?  

Pro Stück ab 1 Euro (Staffelpreise)  

Versandkostenfrei zu bestellen HIER 

https://shop.bibellesebund.de/der-schlunz-susser-schrecken-saurer-schrecken.html
https://shop.bibellesebund.de/grusel-in-der-tute.html
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