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Was du brauchst
Für den Teig:
250 g Mehl
2,5 Tl Backpulver  
0,5 Tl Natron
100 g Schokotröpfchen
1 Ei
125 g Zucker
1 Packung Vanillezucker
80 ml Sonnenblumenöl
250 ml Buttermilch
Verschiedenes zum Dekorieren:
Marshmellows, bunte Zuckerschrift, Zuckerperlen, Kekse, Schokostreusel, bunte Streusel usw. 

Wie es geht
Alle Zutaten für den Teig in eine Rührschüssel geben und mit dem Mixer glatt verrühren. In 
Muffinbackformen füllen und in dem vorgeheizten Herd bei 180 °C 20 bis 25 Minuten auf der 

mittleren Schiene backen. Rausnehmen, abkühlen 
lassen und dann nach Belieben dekorieren. 

   Deiner Phantasie sind keine    
Grenzen gesetzt - nur schön 

gruselig muss es sein! 
Auf den Bildern drum 
  herum findest du 
einige Anregungen. 
Viel Spaß beim Backen, 

vor allem Dekorieren und 
nachher beim gruseligen 

       Vernaschen :)

Gruselmuffins
FÜR DIE HALLOWEENPARTY

Neulich fuhr Tina mit ihrer Mama abends 
an den Strand, weil sie Muscheln für eine 
Kette brauchten. Es stürmte und regnete. 
„Da!“, sprach Tina, ,,Eine Kiste!“. Tinas 
Mutter antwortete: ,,Oh cool, komm, lauf  
hin!“ Tina erwiderte: ,,Ja, aber nur, wenn 
du mitkommst.“ „Gut, ich bin dabei!“, 
sagte ihre Mutter. Es roch um die Kiste 
nach Muscheln, Krebsen und Sand. Auf 
einmal hörte Tina ein Knacksen aus dem 
Inneren der Kiste. Ihr Herz raste und ihre 

Hände wurden feucht. Aber sie machte 
trotzdem die Kiste auf und es kam plötz-
lich ein Geist mit spitzen Zähnen, vier 
Armen und nur einem Auge heraus. Tina 
und ihre Mama hatten Todesangst und 
Panik gleichzeitig. Der Geist schwebte 
auf sie zu und rief mit schriller Stimme: 
,,Was macht ihr hier? Ich wurde vor über 
hundert Jahren von einem Piraten in 
diese Kiste gesteckt.“ Sie antworteten 
nicht, weil ihnen der Atem wegblieb. Hilf-

los liefen sie weg, aber Tina stolperte. Der 
Geist kam immer dichter. Tinas Mutter 
half ihr hoch und Tina schrie: ,,Tue uns 
nichts, bitte!“ Er versprach: ,,Ich tue dir und 
deiner Mutter nichts, alles gut. Danke, 
dass ihr mich befreit habt.“ Die beiden 
waren erleichtert. „Ok!“, meinte Tinas 
Mutter. „Freunde?“, fragte Tina.  „Ja“, 
stimmte der Geist zu und lächelte. Und 
ab da an waren sie Freunde.

von Mara Lappe aus der Grundschule Büchen

EINE GRUSELGESCHICHTE

Der Strandgeist

für Halloween backen


