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Nach zwei Jahren gab es wieder Halloweentraining. Leider waren zum 
Glück Ferien und es konnten nur rund 40 Kinder in den zwei Einheiten 
teilnehmen. Die erste Gruppe war bis 5 Jahre und die zweite ab 6 Jahre 
eingeteilt. In der ersten Gruppe gab es eindeutige Zeichen in Form von 
Tränen, dass auch gruselige Verkleidungen dabei waren. Ein kleiner Ka-
rateka kam gar nicht erst an dem ersten „Begrüßungsposten“ vorbei und 
musste nach Hause gehen.  Aber die anderen Tränen versiegten, wenn 
man Hexe verkleidet alles verhexen kann....
Immer wieder ein Highlight war der Stoptanz in der ersten Gruppe und 
Luftballons auf Teller transportieren. Zur Belohnung oder als Strafe gab 
es wieder Blut oder Monsterschleim und - oh Wunder - alle Kinder  
tranken das Gebräu. Karatetechniken als Monster mit angepasstem Kiai 
musste auch noch schnell geübt werden, bevor die Eltern zuschauen 
durften. 
Die zweite Gruppe hatte die Aufgabe, eine Mumie einzuwickeln. Das 
wäre nicht schwer aber Toilettenpapier reißt so schnell... Die Sieger-
mannschaft durfte auswählen ob sie Blut oder Monsterschleim trinken 
wollten, den anderen wurde ihr Getränk zugewiesen. Auch die zweite 
Aufgabe, ein Spinnennetz mit einem Knäuel Wolle herzustellen, war 
nicht so einfach. Ich möchte keine Spinne sein und auf diesen Netzen 
leben müssen. 
Zum Ende durften die Familien wieder eine kleine Vorführung mit 
Techniken in Monstermanier ansehen und waren Zeugen, als kleine 
Geister für die gute Vorführung verteilt wurden. Süßes gehört auch zu 
Halloween und so gab eine besondere Süßigkeit, nämlich eine als Mon-
ster bemalte Orange auf Bonbons. Da zu Halloween auch Spinnen eine 
große Rolle spielen, wurden sie als kleine Gabe für den Rückweg gern 
angenommen. 
Die Kinder waren wieder gruselig, nett und fürchterlich zurecht ge-
macht, ein Kompliment an die Eltern, die sehr zahlreich fotografierten 
und filmten. Bis nächstes Jahr ein nettes Huuuuuuuh!
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