
HaLLOWEEN-SPRÜCHE DER DACKEL
Habt ihr Süßes im Haus? Dann rückt es raus! 
Wir danken dir & sind nächstes Jahr wieder hier! 
Habt ihr Süßes im Haus? Dann rückt es raus! 
Wenn nicht dann ist dein Leben aus! 
          Naiah & Lutz 

Du musst uns was zu Naschen geben, sonst wirst du nicht mehr leben! 

          Theo & Luise 

Halloween ist da! 
Wir sind wieder da! 
Alle Kinder laufen durch die Stadt und machen richtig viel Krach. 
Habt ihr was im Haus? Dann rückt es bitte raus! 
Und wenn ihr es nicht raus rückt, dann kommt die Maus & frisst euch auf! 

          Ella & Sophie 

In diesem Jahr... 
In diesem Monat... 
In dieser Woche.... 
An diesem Tag... 
In dieser Nacht.... 
Wirst du uns was geben, sonst wirst du nicht mehr leben! 
          Ben & Lina 

Zucker-Haus, kommt, rückt was Süßes raus! 
Geister, Hexen & noch mehr, gebt uns jetzt was Süßes her! 
          Simon & Ida 

Eine Spende in unseren Sack, den hätten wir gern voll gehabt! 
Süßes in unsere Hand, oder ihr werdet schwer krank! 
Ich habe bei dir geklingelt & ich erwarte Pringles! 
          Liam & Minh An 



In diesem Jahrhundert, 
In diesem Jahr, 
In diesem Monat,  
In dieser Woche, 
An diesem Tag, 
In dieser Stunde, 
In dieser Minute,  
In dieser Sekunde.... 
... gibst du uns Süßes oder Saures oder dein Leben geht zu Ende! 

          Paul & Jakob 

Rückt Süßes raus, sonst spukts im Haus! 
Kommt raus, kommt raus & gebt uns Süßigkeiten aus! 
Gebt Süßes raus, sonst kommt die Fledermaus! 
          Helen & Sophia 

Schattengeister lauern umher...los...schnell...Süßigkeiten her! 
Süßes, Süßes, Saures - auch nachts - macht die Tür doch auf! 
Die Geisterschatten, klopf-klopf und Knartz 
„Wer da?“ „Tür auf! Süßigkeiten raus!“ 
          Paula & Liv 

Eine Spende für die Spinne - sonst gibt’s das Ende! 
Eine Spende für uns, sonst hex ich dich bunt!                         
          Nayla & Jannis 




