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Das geheimnisvolle Spukhaus 
(Illustrierende Aufgabe zum Bereich „Texte verstehen“) 

Stand: 19.12.2019 

Jahrgangsstufen 5  

Fach/Fächer Deutsch 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung, Kulturelle Bildung, Medienbildung 

Zeitrahmen  Teilaufgabe I: ca. 3 bis 4 Unterrichtsstunden 

Teilaufgabe II: ca. 2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Stift, Heft, Kopiervorlagen 

Kurzbeschreibung 

Grundlage dieser illustrierenden Aufgabe ist die von Timo Grubing gezeichnete Bilder-

geschichte „Das geheimnisvolle Spukhaus“. Die Bildergeschichte lehnt sich an Henriette 

Wichs gleichnamiges Jugendbuch an. Beide Versionen der Geschichte wurden 2017 zum 

Welttag des Buches in einem Sammelband abgedruckt. 

Die Schülerinnen und Schüler erweitern bei dieser Aufgabe ihre Leseerfahrungen und 

erkennen in Teilaufgabe I wesentliche Gestaltungsmerkmale von Bildergeschichten (Graphic 

Novels/Comics), nämlich die Perspektive, den Bildausschnitt, die Bewegung und die Zeit-

gestaltung. Damit wird die Grundlage für die differenzierte Auseinandersetzung mit Graphic 

Novels gelegt, die in den späteren Jahrgangsstufen erfolgt. Nachdem etliche der 

Gestaltungsmerkmale von Bildergeschichten denen von Filmen ähneln (z. B. die Wahl der 

Perspektive), bereitet die Aufgabe außerdem die Beschäftigung mit diesem Medium vor. 

Darüber hinaus stellt die unterrichtliche Behandlung von Bildergeschichten/Comics eine 

besondere Motivation – auch für weniger lesebegeisterte Schülerinnen und Schüler – dar. 

In Teilaufgabe II erfolgt ein Vergleich des Textes von Henriette Wich mit Timo Grubings 

Comic-Version der Geschichte. Dabei werden zum einen die Möglichkeiten, spannend und 

anschaulich zu erzählen, wiederholt und damit zentrale Inhalte aus dem Aufsatzunterricht 

gefestigt. Zum anderen wird auf diese Weise eine Vertiefung der Comicanalyse erreicht. 

Indem die Schülerinnen und Schüler abschließend darüber reflektieren, welche Version ihren 

persönlichen Vorlieben mehr entspricht, thematisieren sie eigene Lesevorlieben und 

kommen zu einem einfachen, aber begründeten Urteil.  

Die am Ende vorgeschlagene Zusatzaufgabe dient dazu, die Schülerinnen und Schüler die 

Eigenheiten fiktionaler Welten erkennen und beschreiben zu lassen. 
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Viele der Aufgabenstellungen lassen mehrere Antwortmöglichkeiten zu und ermöglichen 

divergentes Denken. Auch wenn in der Aufgabe weite Teile als Still- oder Partnerarbeit 

angelegt sind, ist es deshalb sinnvoll, dass die Lehrkraft immer wieder Rückmeldung gibt, 

Impulse setzt und behutsam lenkend eingreift. 

Kompetenzerwartungen 

 
Lernbereich D 5.1.2: Zu und vor anderen sprechen 
Lernbereich D 5.2.1: Lesetechniken und -strategien anwenden 
Lernbereich D 5.2.2: Literarische Texte verstehen und nutzen 
 
Die Schülerinnen und Schüler... 

 erweitern ihre aus der Grundschule vorhandenen Leseerfahrungen durch weitere 
Texte, vor allem aus dem Bereich moderner Kinder- und Jugendbücher. 

 erkennen und beschreiben Regeln fiktiver Welten und versetzen sich dabei in 
literarische Figuren hinein, um deren Handlungsweisen zu verstehen. 

 leiten ihre Erwartungen an einen Text auch aus ihrer Kenntnis von literarischen 
Grundformen ab.  

 erschließen literarische Texte in unterschiedlicher medialer Präsentation 
mithilfe vorgegebener Aspekte (v. a. Form- und Gattungselemente, Thematik, 
Aufbau, Figuren). 

 variieren beim mündlichen Erzählen ihre Gesprächsbeiträge durch nonverbale 
Mittel, z. B. Veränderungen in Sprechtempo und Lautstärke, Mimik und Gestik, und 
erhöhen so die Verständlichkeit und Aufmerksamkeit. 
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Aufgabe 
 
Die Erzählung „Das geheimnisvolle Spukhaus“ von Henriette Wich erschien im Jahr 2017 zu-
sammen mit einer von Timo Grubing gezeichneten Version des Textes. Solche gezeichneten 
Geschichten werden oft auch als Comics oder als Graphic Novels (Sing. die Graphic Novel) 
bezeichnet. 
In der folgenden Aufgabe wirst du die ersten Seiten der Bildergeschichte kennenlernen und 
herausfinden, auf welche besondere Weise in Comics Geschichten erzählt werden können 
und worin sie sich von Erzählungen, die nur aus Texten bestehen, unterscheiden. 
 
Hinweise: 
• In den Aufgaben ist angegeben, ob sie in Einzel- oder Partnerarbeit zu erledigen sind oder 

ob die Aufgabe zusammen mit der ganzen Lerngruppe/Klasse gelöst werden muss. 
• Das Zeichen  bedeutet, dass du die Aufgaben schriftlich in deinem Heft beantworten 

sollst. 

I. Bildergeschichten - eine spannende Sache 

1. Betrachte das Buchcover. Notiere kurz, was über die Handlung verraten wird und welche 

Erwartungen das Titelbild bei dir als Leserin/Leser weckt.  
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2. Schau dir die ersten beiden Seiten der Bildergeschichte „Das geheimnisvolle Spukhaus“ 
genau an (Material 1). 
 

3. Tausche dich mit deiner Lernpartnerin / deinem Lernpartner darüber aus, ob euch die 
ersten beiden Seiten gefallen. Tragt im Anschluss stichpunktartig zusammen, was ihr auf 
den ersten beiden Seiten über Moritz erfahren habt und welche Rückschlüsse ihr auf 
seine Eigenschaften oder Vorlieben ziehen könnt.  
 

4. Betrachtet den Anfang der Geschichte im Detail. 
a) Legt auf dem Materialblatt 2 eine Spannungskurve für die ersten beiden Seiten an. 

Markiert auf dem Blatt dazu für jedes Bild mit einem Kreuz, wie hoch eurer Meinung 
nach die Spannung jeweils ist, und verbindet die Kreuze dann mit einer Linie. (Hin-

weis: Als Anhaltspunkt ist für Bild 9 bereits eine Markierung gesetzt.)  
b) Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse/Lerngruppe und besprecht, bei welchen Bil-

dern es euch besonders schwergefallen ist, sie einzuordnen. 
 

5. Untersucht in Partnerarbeit die Gestaltung der ersten beiden Seiten genauer.  
a) Informiert euch im Kasten 1 über die Möglichkeiten der Bildgestaltung.  
b) Bestimmt den Blickwinkel (die Perspektive) und den Bildausschnitt des ersten Bildes 

und beschreibt die Wirkung des Bildes auf den Betrachter. 
c) Tragt für die Bilder 3, 4, 6 und 8 die jeweils verwendete Perspektive und den 

gewählten Bildausschnitt stichpunktartig in eure Spannungskurve (Material 2) ein. 
Gebt jeweils in knappen Stichpunkten an, welche Wirkung davon auf den Betrachter 
ausgeht. 

 

Kasten 1: Blickwinkel (Perspektive) und Bildausschnitt 

Ein Zeichner kann bestimmen, aus welchem Blickwinkel (Perspektive) der Leser das Ge-

schehen miterleben kann: 

Ist der Standpunkt des Betrachters erhöht, blickt er also von oben herab, erhält er einen 

Überblick. Die Figuren und Objekte erscheinen oft relativ klein. Man spricht hier auch von der  

Vogelperspektive. 

Ist der Standpunkt des Betrachters auf Augenhöhe mit den handelnden Figuren, spricht 

man von der Normalsicht. Dabei kann der Blickwinkel über die Schulter einer handelnden 

Figur gerichtet sein oder aber man blickt von der Seite auf die Handlung. 

Bei der Blickrichtung von unten nach oben erscheinen die Dinge groß und häufig auch ver-

zerrt. Dieser Blickwinkel heißt auch Froschperspektive. 

Ein weiteres wichtiges Gestaltungsmerkmal ist der gezeigte Bildausschnitt. So kann ein 

Bild lediglich eine Großaufnahme (z. B. einer Hand oder eines Kopfes) zeigen. Es ist aber 

auch möglich, dass eine Figur halb oder ganz gezeichnet wird (Nahaufnahme). Bei der 

sogenannten Totale werden größere Bildausschnitte bis hin zu ganzen Landschaften ge-

zeigt. 

 
6. Betrachtet nun auch die beiden nächsten Seiten der Bildergeschichte (Material 3) und 

gebt die Handlung in eigenen Worten wieder. 
 

7. Vielleicht habt ihr auch schon Gruselpartys gefeiert? Tausche dich mit deiner Lernpartne-
rin / deinem Lernpartner aus und erklärt euch gegenseitig, ob euch Moritz’ Party gefallen 
hätte. 
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8. Könnt ihr euch mithilfe der Bilder in Moritz hineinversetzen und erfahrt ihr auf den beiden 
Seiten Neues über ihn? Ergänzt gegebenenfalls eure Beschreibung aus Aufgabe 3 um 
diese neuen Details.  
 

9. Obwohl in einer Bildergeschichte immer nur Figuren und Dinge in einer starren Position 
zu sehen sind, ist für den Leser klar, dass sich die Figuren und manchmal auch die Dinge 
bewegen. 
a) Untersucht die Bilder der beiden Seiten genauer und findet heraus, wo sich die Figu-

ren oder Gegenstände bewegt haben (müssen). Besprecht dabei, wie der Eindruck 
der Bewegung entsteht. 

b) Ordnet und ergänzt eure Ergebnisse anhand der Informationen aus dem Kasten 2. 
c) Zeigt an mindestens drei Beispielen aus dem Text, welche Gestaltungsmittel der 

Zeichner anwendet, um den Eindruck der Bewegung zu erzeugen. Nennt jeweils die 
Nummer des Bildes und beschreibt das angewandte Mittel.  
 
Beispiel: „Bild 2: Zwei Striche (Speedlines) rechts am Kopf der Mutter deuten an, 
dass sie sich schwungvoll mit dem Oberkörper aus der Badezimmertür lehnt.“  
 

Kasten 2: Bewegung und Zeit 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Figuren oder Dinge auf Bildern so aussehen zu lassen, 

als ob sie sich gerade bewegen würden:  

Die Zeichnerin oder der Zeichner deutet eine Bewegung zum Beispiel durch kleine Striche, 

sogenannte Speedlines an (z. B. in Bild 2) oder stellt Körperteile oder Dinge wie in Bild 12 

leicht verwischt (also mit Schlieren) dar. Meist erkennt man eine Bewegung daran, dass 

eine Figur oder ein Ding mitten in der Fortbewegung dargestellt wird. Man spricht hier von 

einer dynamischen Figurenposition (z. B. in Bild 11).  

Wie viel Zeit zwischen den jeweiligen Bildern vergangen ist, kann der Leser meist aus sei-

nem Alltagswissen erschließen (z. B. vergehen zwischen dem Griff zur Türklinke und dem 

Öffnen einer Tür im Normalfall nur wenige Sekunden). Werden größere Zeitsprünge ge-

macht, geben die Bilder oder der Text zu oder in den Bildern meist eindeutige Hinweise 

(z. B. Datumsangaben, Äußerungen der Figuren, kurze erklärende Texte bei den Bildern). 

Auf diese Weise kann in einer Bildergeschichte die Erzählgeschwindigkeit verlangsamt 

oder erhöht werden. 

 
10. Bestimmt, wie viel Zeit nach den ersten vier Seiten der Bildergeschichte in etwa vergan-

gen ist. Begründet! 
 

11. Findet zwei Stellen aus der Bildergeschichte, an denen deutliche Zeitsprünge gemacht 
werden. Notiert die Beispiele mit den Bildnummern. Beschreibt im Anschluss kurz, wie 
der Zeitsprung dort deutlich gemacht wird und welchen Zeitraum er in etwa umfasst.  
 
Beispiel: „Zwischen Bild 7 und 8 liegen einige Augenblicke: Bei Bild 7 lacht die Postbotin 
noch über den Streich, auf Bild 8 gibt sie Moritz bereits ein Paket.“ 
 

12. Hat der Anfang der Bildergeschichte „Das geheimnisvolle Spukhaus“ eure Erwartungen 
erfüllt und macht er Lust zum Weiterlesen? Begründet eure Meinung in der Lern-
gruppe/Klasse. 
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II. Bildergeschichte und Erzählung im Vergleich 

 

1. Erzählt zur Einstimmung das Geschehen der folgenden drei Bilder mündlich auf mög-
lichst spannende Weise. Achtet dabei z. B. auf euer Sprechtempo und die Lautstärke, 
die Mimik und Gestik. Tragt einige Vorschläge in der Lerngruppe/Klasse vor. 

 

 
 

2. Sammelt die euch bekannten Möglichkeiten, um einen Erzählschritt packend und an-
schaulich auszugestalten. 
 

3. Bildergeschichten und Erzählungen haben vieles gemeinsam; in einigen Punkten unter-
scheiden sie sich aber deutlich voneinander.  
a) Die grau hinterlegte Spalte der folgenden Tabelle nennt wichtige Gestaltungsmittel 

von Erzählungen. Geht in Partnerarbeit diese Spalte der Tabelle durch und be-
sprecht, ob euch alle Gestaltungsmittel bekannt sind.  

b) Vergleicht die Gestaltungsmittel von Erzählungen mit denen von Bildergeschichten 
wie „Das geheimnisvolle Spukhaus“. Ergänzt die rechte Spalte mit euren Beobach-
tungen. Ihr könnt natürlich auch euer Vorwissen aus der Lektüre anderer Bilderge-
schichten einbringen. 
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Ausgestaltung von Erzäh-

lungen 
Ausgestaltung von Bildergeschichten; 
z. B. „Das geheimnisvolle Spukhaus“ 

Art der Dar-
stellung 

Der Erzähler präsentiert die 
Geschichte in einem fortlau-
fenden Text. 

Geschichte wird mit Bildern, erklärenden Tex-

ten in und unter den Bildern, mit Sprech- und 

Gedankenblasen erzählt. 

Verwendetes 
Erzähltempus 

Der Erzähler verwendet 
(meist) das Präteritum  
(z. B.: „sie ging, er rannte“). 

... 

 

 

 

Ausgestaltung 
der Handlung 

Der Erzähler gibt die Hand-
lung (verhältnismäßig) aus-
führlich wieder. 
 
 

Handlung wird in (wenigen) Bildern erzählt, 

was zwischen den Bildern geschieht, müssen 

die Leser/-innen in ihrer Vorstellung ergänzen. 

 

Der Erzähler kann die Figu-
ren sprechen lassen (wörtli-
che Rede) und deren Ge-
danken und Gefühle zeigen. 
Er kann die Handlung auch 
beschreiben. 
 

In Sprech- und Denkblasen... 

Der Erzähler kann nach Be-
lieben Zeitsprünge einfügen 
oder besonders ausführlich 
erzählen. 
 

In Bildergeschichten kann eine kurze Zeit-

spanne ausführlich in mehreren Bildern (oft in 

Großaufnahme) gezeigt werden.  

Je nachdem, wie der Übergang zwischen zwei 

Bildern gestaltet ist, ...  

 

 
Der Erzähler verwendet: 
- Mittel zur Spannungsstei-

gerung (z. B. Span-
nungsmelder wie „plötz-
lich“ oder Zeitlupentech-
nik am Höhepunkt). 

- anschauliche Adjektive 
und treffende Verben 
werden verwendet (z. B. 
„flink drehte er sich um 
und blickte erschro-
cken“). 

- Beschreibungen (z. B. 
Wetter, Landschaft) um 
die dargestellte Welt und 
die Handlung auszuge-
stalten. 

 
 

Ergänzende Texte oder lautmalerische 

Wörter wie „krawumm“ in den Bildern 

veranschaulichen ... 

 

 

 

 

 

Die Art, wie die Bilder gezeichnet sind (z. B. 

der Zeichenstil, ...  

 

 

 

 

Symbole wie Herzchen, Fragezeichen oder ....  
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4. „Wer eine Erzählung schreibt, malt mit Worten eine Geschichte.“ Beurteilt in der Lern-
gruppe/Klasse, inwiefern dieser bildhafte Vergleich zutrifft. 
 

5. Der Comiczeichner Timo Grubing hat für „Das geheimnisvolle Spukhaus“ eine Erzählung 
der Autorin Henriette Wich zu einer Bildergeschichte umgeformt. 
a) Lest den Anfang der Erzählung „Das geheimnisvolle Spukhaus“ von Henriette Wich 

(Material 4). 

b) Arbeitet mit eurer Lernpartnerin/eurem Lernpartner heraus, worin sich die Erzählung 

von der Bildergeschichte unterscheidet. Ihr könnt zum Beispiel darauf achten, an wel-

chen Stellen der Text ausführlicher und genauer als die Bildergeschichte ist. 

c) Gelingt es der Erzählung, anschaulicher, lustiger oder packender zu sein, als es die 

Bildergeschichte ist? Begründet eure Meinung in der Lerngruppe/Klasse. 

 

6. Erzählung oder Bildergeschichte? Diskutiert, welche Version ihr nun lieber lesen würdet. 

Begründet eure Meinung, indem ihr auf eure Ergebnisse aus Aufgabe II.5 zurückgreift. 
 

Zusatzaufgabe: Welche Regeln gelten für erfundene Geschichten? 

 
 In „Das geheimnisvolle Spukhaus“ kommt ein Gespenst vor, das mit den Kindern 

sprechen kann. Gespenster gibt es aber in der Wirklichkeit gar nicht. Begründet, wes-
halb man die Geschichte trotzdem gerne liest und nicht einfach als Unsinn bezeich-
net und beiseitelegt. 
 

 In erfundenen Geschichten treten manchmal Zauberer, Gespenster oder Fabelwesen 
auf und es passieren unwahrscheinliche und phantastische Dinge. Andererseits darf 
man beim Geschichtenerzählen nicht einfach wild drauflosphantasieren, denn eine 
Geschichte kann für die Leser auch unglaubwürdig werden. Gibt es also Regeln 
dafür, wann oder welche phantastischen Dinge in einer erfundenen Geschichte 
passieren dürfen?  
Sammelt vorab in Partnerarbeit Ideen, indem ihr in eurem Heft folgende Satzanfänge 
fortsetzt : 
- In einer erfundenen Geschichte dürfen phantastische Dinge passieren, wenn sie ... 
- In einer erfundenen Geschichte dürfen aber keine Dinge passieren, die ... 

 

 Diskutiert nun in eurer Lerngruppe/Klasse, welche Bedingungen es gibt, damit sich 

die Leser auf eine Geschichte einlassen.  
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Material 4 

Henriette Wich 

Das geheimnisvolle Spukhaus 

Kapitel 1: Gruselparty 

 

Alles fing ganz harmlos an, mit einer Spinne. Moritz lag auf dem Bett und ließ das Tierchen 

mit den langen behaarten Beinen fröhlich über seine Hand krabbeln. 

„Dingdangdong!“, machte die Glocke an der Haustür.  

Die Spinne zuckte zusammen. Gleichzeitig hörte das Rauschen aus dem Bad nebenan auf. 

„Moritz, gehst du bitte hin?“, rief Mama. „Bin unter der Dusche.“ 5 

„Äh ... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist“, rief Moritz zurück. 

Aber Mama hatte das Wasser schon wieder aufgedreht und hörte ihn nicht. 

„Dingdangdong!“, läutete es ein zweites Mal. 

„Tut mir leid, Kumpel“, seufzte Moritz. Vorsichtig setzte er die Spinne auf dem Tisch ab, wo 

sie sofort die Flucht ergriff und mit unbekanntem Ziel über die Kante verschwand. 10 

Moritz stand auf und ging zum Fenster. Normalerweise konnte er von dort erkennen, wer 

unten an der Haustür stand. Heute sah er nur trübe Fischsuppe. Nebel mitten im Sommer, am 

12. Juli, am helllichten Nachmittag! In dicken, feuchten Wolken waberte er durchs gekippte 

Fenster herein. Echt verrückt. So was hatte Moritz noch nie erlebt. 

„Dingdangdong, dingdangdong, dingdangdong!“ 15 

Mannomann, da wollte aber jemand wirklich unbedingt rein. Moritz stürmte die Treppe 

hinunter und riss die Haustür auf. 

Draußen stand Ingrid, die freundliche Postbotin mit ihrem gelben Fahrrad. Sie hatte einen Sta-

pel Briefe und Karten unter dem Arm, deutlich mehr als sonst. Ingrid erzählte normalerweise 

munter drauflos. Heute starrte sie Moritz nur an, machte den Mund weit auf und schnappte 20 

nach Luft.  

Moritz grinste. „Keine Angst, ich bin schon seit 999 Jahren tot und ganz harmlos. Huuaaah! 

Hier kommt Moritz, der düstere Geist aus dem Moor!“ 

Ingrid hatte wieder genug Sauerstoff getankt, um sprechen zu können. „Mensch, Moritz“ Hast 

du mich aber erschreckt. Ich hab dich auf den ersten Blick echt nicht erkannt.“ 25 

„Tut mir leid, das wollte ich nicht“, sagte Moritz.  

Einerseits war er schon ein bisschen schuldbewusst. Andererseits konnte er kaum verbergen, 

wie sehr er sich freute. Dramatisch breitete Moritz beide Arme aus. „Tatatataaa!“ 

Schwarze, lange Stofffetzen hingen an seinen Armen herab. Die sahen aus, als ob er gerade 

aus dem Moor aufgetaucht und noch voller Schlamm wäre. Das ganze Kostüm war 30 

pechschwarz, auch die Schuhe. Als Kontrast dazu hatte Moritz sich die Hände und das 

Gesicht weiß angemalt. 

„Super Verkleidung.“ Ingrid drückte ihm lächelnd die Post in die Geisterhand. „Aber ist es 

nicht ein bisschen zu früh für Halloween?“ 

Moritz nickte. „Eigentlich schon. Aber ich hab heute Geburtstag und meine Freunde zu einer 35 

Gruselparty eingeladen.“ 
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„Ach so. Jetzt verstehe ich. Herzlichen Glückwunsch! Wie alt bist du denn geworden?“ 

„Elf Jahre.“ 

„Schon so groß! Dann ist das hier bestimmt lauter Geburtstagspost für dich.“ 

„Kann gut sein“, sagte Moritz. „Wollen Sie heute Abend auch zu meiner Party kommen? Es 40 

gibt Spinnenmuffins, Gespenstertoast und blutige Gruselfinger.“ 

Ingrid schwang sich wieder aufs Fahrrad. „Danke, lieb von dir, Moritz, aber ich hab heute 

Abend schon was anderes vor.“ Sie klingelte, düste los und wurde schon nach ein paar Metern 

vom Nebel verschluckt. 

Moritz ging zurück ins Haus und grinste in sich hinein. Schade, dass Ingrid keine Zeit hatte. 45 

Bei den Gruselfingern verpasste sie wirklich was. Moritz machte einen Abstecher in die 

Küche und probierte einen der länglichen Kekse, die zum Abkühlen auf einem Kuchengitter 

lagen. Er hatte extra dünne Mandelblätter ausgesucht und mit Marmelade angeklebt. Sie 

sahen täuschend echt aus, wie Fingernägel. 

„Hm, scher gut!“, nuschelte Moritz und nahm seinen angeknabberten Keks mit ins Wohnzim-50 

mer.  

Dort war sein Geburtstagstisch aufgebaut. In der Mitte thronte ein großer Blumenstrauß, in 

dem elf Fledermaus-Lollies steckten. Daneben stand der Marmorkuchen mit den 

Geburtstagskerzen. Die Geschenke, die er heute beim Frühstück von seinen Eltern bekommen 

hatte, waren noch in buntes Papier eingewickelt. Moritz wollte sie erst heute Abend 55 

auspacken, zur Krönung seiner Geburtstagsparty. Ein Päckchen hatte der Mann vom 

Paketdienst schon gestern geliefert. Es klebten jede Menge Sticker drauf: Gespenster, 

Kürbisse, Totenköpfe und Spinnen. Was Tante Isabella ihm wohl diesmal geschickt hatte? Sie 

war seine Lieblingstante und hatte immer super Ideen. Am liebsten hätte Moritz das Päckchen 

sofort aufgemacht.  60 

Um sich abzulenken, ließ er sich aufs Sofa fallen und las die Geburtstagskarten von Oma und 

Tante Eva und den Brief von seinem Patenonkel Bernd. Die Verwandten wünschten ihm alles 

Gute und viel Spaß bei seiner Party. Den würde er garantiert haben! 

Mama kam frisch geduscht ins Wohnzimmer und wuschelte Moritz durch die Haare. „Sag 

mal, du Geist aus dem Moor: Hast du in der Küche überall schwarze Spuren hinterlassen?“ 65 

„Ich??“, rief Moritz gespielt empört. „Das muss das Schokomonster gewesen sein.“ 

Mama lachte. „Alles klar. dann gehe ich mal und beseitige das Küchen-Chaos. Deckst du in-

zwischen den Tisch? In einer Stunde kommen deine Gäste.“  

Schon so bald? Moritz sprang wie ein Flummi vom Sofa hoch. Es gab noch so viel 

vorzubereiten! 70 

Zum Glück kam Papa heute früher von der Arbeit nach Hause. Er schleppte die schweren Ge-

tränke-Kästen und hängte im Garten zwischen den Bäumen Kürbis-Lampions auf. Als der 

Tisch fertig gedeckt und alles schön gruselig dekoriert war, rieb sich Moritz zufrieden die 

Hände. Es konnte losgehen.  

„Dingdangdong!“, läutete die Glocke. 75 

„Huaaah!“, begrüßte Moritz ein klappriges Skelett. „Na, Bruder, wie lange bist du schon tot?“ 

„3571 Jahre“, antwortete sein bester Freund Lukas. 

Moritz schnaubte. „Angeber!“ 
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Schlag auf Schlag kamen nun die übrigen Gäste. Eine Hexe war dabei, ein Zauberer, ein 

Zombie, ein Vampir, eine Mumie und ein Teufel. Papa machte von jedem ein Foto. Danach 80 

stürzten sie sich auf die Gespenstertoasts, verputzten die Spinnenmuffins und knabberten an 

den Gruselfingern. Dazu schlürften sie giftgrüne Bowle, in der glibberige Zombie-Augen 

schwammen.  

„Und – wer will jetzt spuken?“, fragte Moritz in die Runde. 

„Ich!“, brüllten alle gleichzeitig und rannten nach draußen. 85 

Im Garten verzogen sich gerade die letzten Nebelschwaden. Die Kürbis-Lampions leuchteten 

wie Monster-Glühwürmchen. Papa kam auch mit und machte wieder Fotos. 

„Huhuhuuu!“ – „Klapperklapper!“ – „Zischsch!“ – „Uuuarggg!“ Die unheimlichen Wesen 

veranstalteten einen Höllenlärm, spukten und tobten gemeinsam durch den Garten. 

Moritz schwebte seinen Freunden hinterher. Er schnappte mit seinen schwarzen Fetzen-90 

Armen nach ihnen und drohte immer wieder mit röchelnder Stimme: „Jetzt bringe ich dich ins 

Moor. Dort wirst du im tiefen, tiefen Schlamm versinken!“ 

Die meisten liefen schreiend davon. Nur bei Emma hatte Moritz Pech. Die hatte sich nämlich 

als Waldhexe verkleidet und krächzte: „Das Moor kenne ich sehr gut. Du wirst dich darin ver-

irren und nie mehr herausfinden.“ 95 

Moritz röchelte noch lauter. „Hahahar, von wegen! Ich bin doch ein Moorgeist!“ 

Sie spukten so lange weiter, bis sie vor Lachen Seitenstechen bekamen. Dann gingen sie rein 

und Moritz packte seine Geschenke aus. Es waren lauter tolle Sachen dabei, aber am meisten 

freute er sich über das Buch von Tante Isabella: Die besten Gespensterwitze. 

Lukas kratzte sich an seinem Totenschädel. „Lies mal einen Witz vor.“ 100 

Moritz blätterte eine Weile im Buch. „Ja, der ist gut: Warum können Gespenster keine 

Fußballprofis werden? – Weil sie zu durchsichtig spielen!“ 
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Quellen- und Literaturangaben 

Primärtexte: 

Henriette Wich: Das geheimnisvolle Spukhaus. Mit Illustrationen von Timo Grubing. Und: 

Henriette Wich: Das geheimnisvolle Spukhaus. Als Graphic Novel von Timo Grubing. Hrsg. 

von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit der Verlagsgruppe Random House, der 

Deutschen Post AG und dem ZDF. München 2017. Sonderausgabe zum Welttag des 

Buches 2017. Wir danken für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. 

Sekundärliteratur: 

Julia Abel, Christian Klein (Hrsg.): Comics und Graphic Novels. Eine Einführung. Stuttgart 

2016. 

Stephan Ditschke, Katerina Kroucheva, Daniel Stein (Hrsg.): Comics. Zur Geschichte und 

Theorie eines populärkulturellen Mediums. Bielefeld 2009. 

Monika Fludernik: Erzähltheorie. Eine Einführung. 4. Aufl. Darmstadt 2013.  

Joachim Friedmann: Transmediales Erzählen. Narrative Gestaltung in Literatur, Film, 

Graphic Novel und Game. Konstanz 2016. 

Scott McCloud: Comics richtig lesen. Die unsichtbare Kunst. Veränderte Neuausgabe Ham-

burg 2001.  

Lösungshinweise 

 

Teilaufgabe I 

Aufgabe 1 

Gezeigt wird, wie ein Gespenst über einer Grube schwebt; zwei Jungen und ein Mädchen im 

Alter von vielleicht 11 oder 12 Jahren beobachten den Vorgang. Sie blicken erstaunt und 

ängstlich. Die Szene spielt in einem Garten in der Nacht, im Hintergrund steht ein 

altertümlich aussehendes Haus. Das Gespenst trägt Sandalen mit auffälliger Schnürung um 

die Waden. Sein Rücken ist von einem Umhang bedeckt, rechts ragt eine Art Brustpanzer 

hervor. 

Es geht also um eine Gespenstergeschichte, in die drei Kinder geraten, die vielleicht die 

Grube gegraben haben. Bei dem Gespenst könnte es sich mit Blick auf die Kleidung um 

einen römischen Legionär handeln. Vielleicht haben die drei bei einer Schatzsuche das 

Gespenst befreit... 

 

Aufgabe 3 

Moritz wohnt mit seiner Mutter in einem Haus. Er feiert an diesem Tag seinen 11. Geburtstag 

und veranstaltet dazu eine Gruselparty; er ist bereits geschminkt. Als die Postbotin klingelt, 
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um ihm ein Paket (und Briefe/Karten?) zu bringen, jagt er ihr einen Schreck ein. Sie nimmt 

ihm das aber nicht übel.  

Auf Bild 1 lässt Moritz eine Spinne auf seiner Hand laufen, er scheint also nicht ängstlich zu 

sein. Darauf weist auch hin, dass er eine Gruselparty veranstaltet. Offensichtlich mag er den 

Nervenkitzel. Es macht ihm auch Spaß, die Postbotin zu erschrecken. Wie Bild 9 zeigt, hat er 

Spaß an gruselig aussehenden Speisen. Es könnte also sein, dass Moritz selbstsicher und 

wagemutig ist.  

 

Aufgabe 4a 

Die Lösung hängt stark vom Empfinden der Schülerinnen und Schüler ab. Eine mögliche 

Spannungskurve könnte wie folgt aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 4b 

Erfahrungsgemäß fällt es einigen Kindern schwer, Bild 1 und 2 einzuordnen und einen Span-

nungswert zuzuschreiben.  

 

Aufgabe 5b 

Blickwinkel: Der Standpunkt des Betrachters ist auf Höhe der Bettkante, also nicht ganz auf 

Augenhöhe (Normalsicht mit Tendenz zur Froschperspektive). Das ermöglicht, dass die 

Hand im Vordergrund in Großaufnahme erscheint und trotzdem im Hintergrund der Flur und 

die Badezimmertür, aus der Dunst dringt, sichtbar werden. 

     x 

    x  

       

             x 

    x  

x x   

 

       x 

   

                 x 

 

        X 

 

Bild 1 Bild 2  Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 
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Der Blick wird auf den Arm bzw. die Hand und auf den in den Gang dringenden Dunst 

gelenkt. Es entsteht Spannung, die dadurch gesteigert wird, dass eine sich bewegende 

Spinne auf der Hand des Jungen sitzt, was bei den meisten Betrachtern Ekel oder Grusel 

hervorrufen dürfte.  

 

Aufgabe 5c 

Hinweis: Je nach der zur Verfügung stehenden Zeit kann die Betrachtung auf weniger Bilder 

beschränkt werden. 

Bild 3: Normalsicht, Nahaufnahme; Steigerung der Spannung (z. B. könnten folgende Fragen 

aufkommen: Wie sieht Moritz aus? Was macht er mit der Spinne? Wer klingelt an der Tür?). 

Bild 4: (annähernd) Vogelperspektive (Betrachter ist hinter und oberhalb der Figur 

positioniert); Nahaufnahme (nur ein Teil des Arms, der in einem zerfetzten Ärmel steckt, und 

die halbe Tür sind zu sehen); wiederum Spannungssteigerung, da der Fokus auf das Öffnen 

der Tür gelegt wird, eine Figur hinter der Tür wird angedeutet, aber es wird noch nicht 

aufgeklärt, wer es ist. 

Bild 6: Normalsicht, Großaufnahme; Höhepunkt der Spannung, da der Betrachter schlagartig 

mit dem gruselig geschminkten Gesicht von Moritz konfrontiert wird.  

Bild 8: Normalsicht, Totale; Auflösung der Spannung, da die Situation geklärt wird (Postbotin, 

Paket, Gruselparty zum Geburtstag). 

 

Aufgabe 8 

Moritz scheint sich gerne zu gruseln oder auch gerne über Gespenster zu lachen, da ihm ein 

Buch mit Gespensterwitzen besonders gefällt. Es wird wieder deutlich, dass er es liebt, 

andere zu erschrecken. Seine wagemutige und selbstsichere Art zeigt sich auch im wilden 

Gespensterspiel im Garten. 

 

Aufgabe 9 

Bewegung wird auf diesen Seiten deutlich durch z. B.:  

- Speedlines (vgl. Bild 2, Kopf der Mutter)  
- dynamische Figurenpositionen (vgl. Bild 5, Körperhaltung von Moritz und die der 

Postbotin) 
- Schlieren (vgl. Bild 12, Zauberstab) 

 

Aufgabe 10 

Zu Beginn klingelt die Postbotin an Moritz‘ Haustür, die Handlung muss also irgendwann am 

Vormittag oder frühen Nachmittag einsetzen. Sie endet mit dem Überreichen des Buchs. Alle 

Gäste sind bereits da und die ersten Spiele sind gespielt. Es muss also mittlerweile Nachmit-

tag, vielleicht bereits Abend geworden sein. Es sind also mindestens 3 bis 4 Stunden 

vergangen.  
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Aufgabe 11 

Zwischen Bild 9/10 und 11 muss einige Zeit liegen: Bei Bild 9 erhält Moritz von der Postbotin 

das Geschenk (Vormittag/Mittag), in Bild 11 kommen die Gäste (Nachmittag/Abend). Genau-

ere Zeitangaben sind nicht möglich und offensichtlich auch nicht wichtig. 

Zwischen Bild 11 und Bild 12/13 liegen sicher mindestens einige Minuten: In Bild 11 kommen 

die Gäste an, in Bild 12 spielen sie bereits im Garten.  

Zwischen Bild 12 und Bild 13 liegen wieder mindestens einige Minuten: In Bild 11 spielen die 

Kinder, in Bild 13 ist Moritz bereits dabei, die Geschenke auszupacken.  

 

Teilaufgabe II 

 

Aufgabe 3 

Hinweis: Nicht alle der angegebenen Gestaltungsmittel finden sich in dieser 

Bildergeschichte. Es ist aber anzunehmen, dass die meisten Schülerinnen und Schüler über 

Vorwissen verfügen und dieses hier einbringen wollen. Daher werden im Folgenden auch 

Hinweise wie etwa die zur Farbgestaltung und zum Zeichenstil aufgenommen. Inwiefern 

diese im Unterricht genannt werden, hängt vom Verlauf des Gesprächs ab. 

 

 Ausgestaltung von Erzählun-

gen 

Ausgestaltung von Bildergeschichten; 

z. B. „Das geheimnisvolle Spukhaus“ 

Art der Dar-

stellung 

Der Erzähler präsentiert die Ge-

schichte in einem fortlaufenden 

Text. 

Geschichte wird mit Bildern, erklärenden Texten 

in und unter den Bildern, mit Sprech- und Ge-

dankenblasen erzählt. 

Verwendetes 

Erzähltempus 

Der Erzähler verwendet (meist) 

das Präteritum  

(z. B. sie ging, er rannte). 

Erzählt wird in der wörtlichen Rede meist im 

Präsens (z. B. sie geht, er rennt), manchmal im 

Perfekt, wenn ein Sprecher in der wörtlichen 

Rede Vorzeitigkeit ausdrücken will.  

 

 

Ausgestaltung 

der Handlung 

Der Erzähler gibt die Handlung 

(verhältnismäßig) ausführlich 

wieder. 

 

 

Handlung wird in (wenigen) Bildern erzählt, was 

zwischen den Bildern geschieht, müssen die 

Leser in ihrer Vorstellung ergänzen. 
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Aufgabe 4 

Der Vergleich trifft insofern zu, als auch in einer Erzählung in Textform eine Geschichte aus-

gestaltet, „ausgemalt“ werden muss. Auch dort machen sich die Leser „ein Bild“ von der 

Handlung und der Welt, in der sie spielt.  

 

Aufgabe 5b 

In der Erzählung wird deutlich mehr Wert auf die Ausgestaltung der Szenerie gelegt, 

wörtliche Reden und Kommentare des Erzählers schmücken sie aus. Der Erzähler muss 

z. B. die Verkleidungen beschreiben oder verdeutlichen, wie die Handlungen vor sich gehen 

(z. B. dass Moritz die Treppe hinunterstürmt). Immer wieder ist die Erzählung auch 

detailreicher, etwa wenn Moritz die Zeit überbrückt, bis endlich seine Gäste kommen. 

Andererseits kann die Leserin/der Leser des Comics viele Details in den Bildern erkennen, 

die im Text nicht beschrieben werden (z. B. die Verkleidungen der Gäste auf Bild 11). 

Auch inhaltlich weichen beide Versionen zum Teil voneinander ab. Gänzlich unterschiedlich 

verläuft zum Beispiel der Einstieg in die Geschichte: Im Comic sieht der Leser gleich zu 

Der Erzähler kann die Figuren 

sprechen lassen (wörtliche 

Rede) und deren Gedanken 

und Gefühle zeigen. Er kann die 

Handlung auch beschreiben.  

 

In Sprech- und Denkblasen werden die wörtli-

chen Reden oder Gedanken direkt wiedergege-

ben. Die Gefühle (und oft auch die Gedanken) 

müssen die Leser z. B. am Gesichtsausdruck 

erschließen.  

Der Erzähler kann nach Belie-

ben Zeitsprünge einfügen oder 

besonders ausführlich erzählen. 

 

Soll eine Szene genau dargestellt werden, wird 

eine kurze Zeitspanne in mehreren Bildern (oft 

in Großaufnahme) gezeigt. 

Je nachdem, wie der Übergang zwischen zwei 

Bildern gestaltet ist, kann der Leser Zeitsprünge 

(und auch Ortswechsel) erschließen.  

Der Erzähler verwendet:  

- Mittel zur Spannungssteige-
rung (z. B. Spannungsmel-
der wie „plötzlich“ oder Zeit-
lupentechnik am Höhe-
punkt). 

- anschauliche Adjektive und 
treffende Verben werden 
verwendet (z. B. „flink 
drehte er sich um und 
blickte erschrocken“). 

- Beschreibungen (z. B. Wet-
ter, Landschaft) um die dar-
gestellte Welt und die 
Handlung auszugestalten. 

Ergänzende Texte oder lautmalerische Wörter 

wie „krawumm“ in den Bildern 

veranschaulichen die Handlung und schmücken 

sie aus. 

Die Art, wie die Bilder gezeichnet sind (z. B. Zei-

chenstil, Farbe, Gestaltung des Hintergrundes, 

gewählte Perspektive, gewählte Schriftart und 

Schriftgröße,...) beeinflusst die Wirkung der 

Bilder auf die Leser. 

Symbole wie Herzchen, Fragezeichen oder Ruf-

zeichen drücken z. B. Gedanken und Gefühle der 

Figuren aus.   
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Beginn zumindest von hinten, dass Moritz verkleidet ist. Es stellt sich sofort die Frage, was 

es mit dem Jungen auf sich hat. Im Erzähltext wird die Verkleidung erst genannt, als der 

Junge schon vor der Postbotin steht. Lediglich die Äußerung „Äh... ich weiß nicht, ob das so 

eine gute Idee ist.“ (Z. 6) sorgt hier, zusammen mit der Nennung der auf der Hand 

krabbelnden Spinne, für Verwunderung oder Spannung.  Die Bildgestaltung und die 

Übergänge zwischen Bild 1 und Bild 5 bedingen zudem eine Verzögerung im Lesefluss und 

eine Steigerung der Spannung. Im Erzähltext wird hier schneller vorgegangen: Moritz läuft 

nach unten und reißt die Tür sofort auf. 

Zudem wird im Erzähltext eine klare zeitliche Fixierung vorgenommen, die so in der Bilderge-

schichte nicht erkennbar ist: Die Postbotin kommt am Nachmittag, während die Party am 

Abend stattfindet. 

 

Zusatzaufgabe 

Die Aufgabe dient als Anregung zum Gespräch über die Eigenheiten fiktionaler Welten und 

die Möglichkeiten und Grenzen fiktionalen Schreibens. Selbstredend kann es hier nur um 

eine erste Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler gehen. Als Hilfestellung für die 

Behandlung im Unterricht mögen folgende Überlegungen dienen: 

Grundsätzliches Kennzeichen fiktionaler Texte ist, dass sie eigene fiktive Welten entwerfen. 

Ganz anders verfährt die Geschichtsschreibung: Dort wird auf Grundlage möglichst verlässli-

cher Quellen der Hergang vergangener Dinge und damit eine vergangene Welt möglichst 

glaubhaft und verlässlich rekonstruiert. Monika Fludernik fasst diesen Umstand wie folgt zu-

sammen: Fiktionale Erzählungen kreieren „fiktive Welten [...], während Historiker kollektiv 

dieselbe reale Welt unter verschiedensten Perspektiven erzählend und erklärend 

darzustellen trachten. Als Leser konstruieren wir aus dem Erzähltext eines Romans die 

Geschichte (Figuren, Ort der Handlung, Ereignisse), während es bei historischen Texten die 

Historiker sind, welche auf der Basis der Quellen eine Geschichte entwerfen und diese dann 

sprachlich niederlegen.“ (Monika Fludernik: Erzähltheorie. Eine Einführung. 4. Aufl. 

Darmstadt 2013, S. 13.) 

Die Glaubhaftigkeit einer fiktiven Welt hängt also nicht davon ab, ob die Handlung tatsächlich 

hätte passieren können, sondern ob die Leser die im Text gemachten Angebote zur 

Erschaffung einer fiktionalen Welt akzeptieren und auf Grundlage dieser Angebote eine sol-

che Welt auch konstruieren können. Dabei hängt es natürlich sehr von den Erfahrungen und 

Vorlieben der Leser ab, inwieweit sie sich darauf einlassen wollen, über die Grenzen der 

ihnen bekannten Realität hinauszugehen und sich auf phantastische Welten einzulassen.  

Hinweise zum Unterricht 

 

Die Vorbereitung der Aufgabe ist mit verhältnismäßig wenig Aufwand verbunden: 

 Es ist sinnvoll, die kopierten Materialien als Geheft und nicht als einzelne Blätter heraus-

zugeben. 

 Bei der Formatierung der Datei erscheint es sinnvoll, das Format der Seitenzählung zu 

verändern und die Gesamtseitenzahl zu tilgen. Nachdem nicht alle Seiten der Datei an 
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die Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden, sorgen die vermeintlich fehlenden 

Blätter gerade bei aufmerksamen Kindern für Verunsicherung. 

Wie bereits in der Kurzbeschreibung angemerkt, kann die Aufgabe nicht ausschließlich in Ei-

genarbeit der Schülerinnen und Schüler in Form einer Lernaufgabe bearbeitet werden. 

Gerade die Offenheit mancher Aufgabenstellungen erfordert mitunter die behutsame 

Lenkung durch die Lehrkraft. 

Die Aufgabe ermöglicht einen ersten, der Jahrgangsstufe angemessenen Zugang zur Inter-

pretation von Bildergeschichten/Comics und Graphic Novels. Auf eine Unterscheidung der 

Gattungsbezeichnungen (Bildergeschichte/Comic/Comic Strip/Graphische Literatur/Graphic 

Novel) wird daher ebenso verzichtet wie auf eine Diskussion, inwiefern in Comics von einem 

Erzähler im herkömmlichen Sinne gesprochen werden kann. (In der oben genannten Einfüh-

rung von Julia Abel und Christian Klein wird der aktuelle Diskussionsstand zu diesen Fragen 

ausführlich dargelegt.) Ebenso wird in dieser Aufgabe darauf verzichtet, die 

Analysewerkzeuge und Fachvokabular im Detail auszubreiten. Es erfolgt vielmehr eine 

Beschränkung auf die Perspektive und den Bildausschnitt, die Zeitgestaltung und die Frage 

nach der Bewegung und Dynamisierung von Figuren im Comic.  

Dennoch kann im Laufe des Unterrichtsgesprächs – etwa in Aufgabe II.3 – die Rede auf 

weitere Gestaltungsmittel kommen, sodass es von Vorteil ist, wenn die Lehrkraft über ein 

entsprechendes Grundwissen zur Comicanalyse verfügt. Zu denken ist hierbei z. B. an  

 die große Anzahl an zeichnerischen Konventionen, Linien und Symbolen 

unterschiedlichster Art, die z. B. Bewegungen andeuten (z. B. Staubwolken, 

wirbelnde Beine, doppelt oder dreifach gezeichnete Köpfe, die in unterschiedliche 

Richtungen blicken, ...) und Geräusche (z. B. angedeutete Schallwellen,...) oder 

Gefühle (z. B. Gewitterwolken über dem Kopf, kleine Herzen, ...) ausdrücken,  

 sprachliche Eigenheiten (z. B. die Verwendung von Onomatopoetika wie „zischen“ – 

oft als Interjektionen wie bei „Aua!“ gebraucht - oder inflektive Formen wie „seufz“, 

„grummel“, ...) und 

 Gestaltungsmittel wie etwa die Farbgebung, den Zeichenstil und die graphische Ge-

staltung der Schrift/das Lettering (Schrifttype, Schriftgröße, Schriftfarbe usw.) oder  

 Fragen des Layouts (z. B. Verteilung der Handlung auf Bilder, Gestaltung, Größe, 

Form und Abgrenzung des einzelnen Bildes/Panels). So wird in Timo Grubings 

Version der Geschichte immer wieder auf den Panelrahmen, also die klare Bild-

umrahmung, verzichtet und damit von der herkömmlichen Gestaltung abgewichen. 

 

 

Anregungen zum weiteren Lernen 

Wer die Beschäftigung mit dem Text ausdehnen möchte, kann die Geschichte (als Erzähltext 

und/oder als Bildergeschichte) als Klassenlektüre im Unterricht behandeln oder den 

Erzählanfang als Schreibanlass im Rahmen des Aufsatzunterrichtes nutzen. 
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Denkbar ist folgende Aufgabenstellung: 

 Lasst es spuken und veranstaltet einen Geschichtenwettbewerb! 

 Überlegt, wie die Geschichte weitergehen könnte. Bezieht das Buchcover in eure 

Vorschläge mit ein. 

 Entwerft einen Schreibplan und verfasst eine zusammenhängende Geschichte mit 

dem Titel „Das geheimnisvolle Spukhaus“.  

 Präsentiert eure Ergebnisse in der Klasse und prämiert die gelungenen Erzählungen. 

 

Darüber hinaus sind auch graphische Umsetzungen des Themas und damit ein fächerüber-

greifender Unterricht mit dem Fach Kunst oder ein Vergleich mit anderen Comics und deren 

Gestaltungsmittel möglich.  


