
Halloweentraining
am 31. Oktober 2016

Im letzten Jahr fiel Halloweentraining aus, da der 31. Oktober ein Sams-
tag war. Halloween kann man nicht verlegen, also hieß es, ein Jahr war-
ten....Für 61 Kinder war das offensichtlich kein Problem, denn in zwei 
Trainingseinheiten fanden sich so viele gruselige Gestalten ein. 
Die Gruppen waren getrennt nach Alter und in der ersten bis 7 Jahre 
standen mir 35 sehr freundliche finstere Gestalten gegenüber. Als Hexe 
war ich natürlich völlig furchtlos und konnte mich durchsetzen - wie 
immer! 
Einige Spielchen wiederholen sich immer wie Stoptanz, Monsterschleim 
trinken, Gift tunken, „Eierlauf“ mit leuchtenden Flummies und Glib-
bertiere essen. Hört sich alles sehr nett an, kam aber wieder gut an. 
Zum Ende durften die Eltern wieder eine kleine Vorführung mit Tech-
niken, Hampelmännern etc. bewundern, bevor alle in die feindliche 
Welt mit einem Tausendfüßler auf der Hand entlassen wurden. Damit 
der Heimweg nicht so sauer ist, gab es Monsterkekse oder Geisterbaisers. 
Die zweite Gruppe mit „nur“ 26 Monster folgte. Sie wurden in drei 
Gruppen aufgeteilt und hatten die Aufgabe, ein Spinnennetz zu spin-
nen: Wolle wurde von einem zum anderen geworfen und es gab tolle 
Ergebnisse. Schwierig wurde der „Rückweg“ der Wolle, den wir dann 
abgebrochen haben. Auch hier waren die üblichen Spielchen und natür-
lich der Monsterschleim hoch im Kurs. Würmer passten auch auf größe-
re Hände und waren gute Begleiter. Um den Heimweg zu „beleuchten“ 
gab es noch Lollies mit Knicklicht im Stil und auch am Ausgang Mon-
sterkekse.
Ich muss sagen, die Kinder waren toll - falls dieses Wort passt - zurecht 
gemacht. Es blieben diesmal kaum Utensilien wie Gebisse etc. liegen - 
auch nicht schlecht. Ein Besuch bei den Erwachsenen im normalen Gi 
stand als Abschluss auf meinem Programm, die sich auch gerne um die 
Monsterkekse kümmerten... 
Wenn der Reformationstag nächstes Jahr ein Feiertag wird, sehen und 
gruseln wir uns erst in zwei Jahren wieder.... Buuuuuh!!!!
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