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3. Klasse3. Klasse
Altersgemäße Inhalte, 
die das sinnerfassende 
Lesen fördern.

·   Leicht lesbare Schrift  
·   Stark illustriert  
·   Kapitelunterteilung

Lesezug-ProfiLesezug-Profi
Umfangreiche Bücher für 
Kinder, die begeisterte 
Vielleser sind. 
Reichlich schwarz-weiß 
illustriert. 
Unterschiedlich gestaltet, 
wie „Erwachsenen-Bücher“.

Vor- und MitlesenVor- und Mitlesen
Eine in Kapitel unterteilte, 
durchgehende Geschichte 
mit vielen Illustrationen. 
Einzelne Wörter und 
Satzteile sind durch Bilder 
ersetzt. 
Dies regt zum kreativen 
Sprachgebrauch an.

1. Klasse1. Klasse
Ein Ich-lese-selbst-Buch,
in dem sich die Textlänge
pro Kapitel langsam 
steigert.

·   Große Fibelschrift  
·   Jede Seite illustriert  
·   Kapitelunterteilung

2. Klasse2. Klasse
Spannende, lustige 
Geschichten, die zum Lesen 
motivieren und die Lese-
kompetenz stärken.

·   Fibelschrift  
·   Jede Seite illustriert  
·   Kapitelunterteilung
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Gruseli hat zwar sein Geisterdiplom bekommen, doch er 
ist noch immer kein furchtbares Gespenst – bloß ein 
furchtbar kleines Gespenst! Dabei wäre Gruseli so 
gern groß, am liebsten der größte Geist der Welt, so 
wie sein Vorbild, der berühmte Ritter Richard der 
Furchtbare. Doch dann wartet beim Geistercasting auf 
Schloss Spukenstein eine große Überraschung auf ihn ...

Sa
m

m
le

 P
un

kt
e 

au
f

An
to
lin

.d
e

E
S

L
E

3.Klasse

L
G

ru
se

li
 k

o
m

m
t 

g
a

n
z 

g
ro

ß
 r

a
u

s
Am

m
er

er

ERSTLESERE
IH

E

DI
E
ÖS

TERREICHISCH
E



E
ESL

 Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Omas, 
liebe Opas, liebe Tanten, liebe Onkel, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer!

Kinder, die schon gut lesen können, wollen ihre Lesekompetenz 
auch an längeren Geschichten erproben. Die Bücher sollen sich   
in Format und Umfang von den Erstlesebüchern unterscheiden. 

Die Bücher der G&G-Lesezugreihe für die 3. Klasse bieten 
den Kindern die optimale Plattform, das Lesen in lustvoller Weise 
zu trainieren. 
Die Geschichten sind mit viel Einfühlungsvermögen und auch  
Witz in einer altersgemäßen Sprache geschrieben. Durch die 
liebevoll gestalteten Illustrationen werden Kinder zusätzlich 
zum Weiterlesen motiviert.  

Am Ende des Buches gibt es „Spiel- und Spaß-Seiten“ mit alters-
gerechten Aufgaben und Fragen, die mehr als nur unterhaltsam 
sind: Sie zeigen, ob das Buch aufmerksam gelesen und verstanden 
wurde.

Wir wünschen Ihren Kindern viele tolle Leseerlebnisse!

Lesepädagogisches 
Lektorat

Besonders möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der G&G-Lesezug 
vom Österreichischen Buchklub der Jugend empfohlen wird!
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Die Rückkehr von 
Schloss Spukenstein 

4

„Komm schon, Gruseli! Du wirst sehen, 

die anderen werden stolz auf dich sein!“, 

sagte Vamp und gab seinem besten Freund 

einen Schubs.

„Ich … ich weiß nicht recht!“, stotterte 

Gruseli. „Und wenn sie mich auslachen?“

„Bestimmt nicht!“, erklärte Vamp. Seine 

spitzen Zähne blitzten auf, als er grinste. 

„Aber sie haben doch immer gelacht!“, 

meinte Gruseli traurig.

„Vielleicht! Nur jetzt hast du dein 

Geisterdiplom! Du bist ein echtes Gespenst, 

ein richtig gruseliges sogar! Glaub mir, 

es gibt keinen Grund, dich auszulachen!“, 
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tröstete Vamp. 

Gruseli nickte. Dabei war er sich gar nicht 

so sicher, dass der Vampir wirklich recht 

hatte. Gruselda, Skeletto und die anderen 

kleinen Geisterkinder hatten sich doch 

immer über ihn lustig gemacht. 

Wegen der Höhenangst. Weil er sich 

im Dunkeln fürchtete und überhaupt 

weil Gruseli gar nicht gerne spukte.
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In der Geisterschule Schloss Spukenstein 

hatte Gruseli eine Menge über das Spuken 

gelernt. Und jetzt war er endlich 

ein richtiger Geist.

„Danke, dass du mich begleitest!“, 

sagte Gruseli ein wenig verlegen.

„Keine Ursache! Ich habe dir doch mein 

Geister-Ehrenwort gegeben!“, lachte Vamp. 

Und außerdem wollte er sichergehen, dass 

Gruseli nicht doch noch im letzten Moment 

seine Pläne änderte. Das war auch gut so. 

Denn Gruseli hätte sich wirklich am liebsten 

irgendwo versteckt oder unsichtbar gemacht. 

Aber Vamp klopfte schon fest 

an die schwere Holztür des Schlosses.

Diese öffnete sich knarrend. 



7

Vor den beiden Geisterfreunden schwebte 

ein altes Gespenst im Pyjama und mit 

Nachthaube. In der Hand hielt es 

eine Kerze.

Gruseli nahm all seinen Mut zusammen und 

sagte: „Guten Abend, Graf Schnarchenstein! 

Ich bin es, Gruseli! Sie wissen schon, 

das kleine Gespenst mit großer Höhenangst.“



Der Geist musterte Gruseli von oben 

bis unten. Dann nickte Graf Schnarchenstein 

und schwebte zur Seite, um den Weg 

freizugeben.

Vamp folgte Gruseli in das dunkle Schloss.

Graf Schnarchenstein rief den beiden 

verschlafen nach: „Die anderen sitzen 

gerade beim Mitternachtsessen!“
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Es gab panierte Spinnweben mit 

Schneckenschleim, Gruselis Lieblingsspeise.

„Na, sieh mal an! Unser Geisterlehrling 

ist wieder zurück!“, stellte Skeletto fest und 

beugte sich wieder über seinen Teller.

„Wie bitte? Was für ein Stück?“, fragte Oma 

Grusemuse nach und hielt sich eine Hand 

hinter das Ohr, um besser hören zu können.

„Zurück! Gruseli ist wieder zurück!“, rief 

Gruselda ihr zu. Oma Grusemuse nickte.

„Der Geisterlehrling!!!“, wiederholte Skeletto 

laut.

„Ein Hering? Ach, deswegen riecht es hier 

so seltsam!“, stellte Oma Grusemuse fest 

und fächelte sich frische Luft zu. 

Ein schaurig-schönes Wiedersehen
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Beschützend stellte sich Vamp vor seinen 

Freund. „He, du Klappergestell! Gruseli 

ist kein Lehrling mehr! Er ist ein richtiger 

Geist!“, erwiderte er wütend. Stolz zeigte 

der Vampir den anderen Geistern das 

Zeugnis aus der Geisterschule 

Schloss Spukenstein.
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Doch Skeletto schien das nicht weiter 

zu interessieren.

Oma Grusemuse rückte sich ihre Brille 

zurecht. Ganz genau studierte sie das 

Zeugnis des kleinen Geistes. „Du hast ja 

lauter Fünfer! Ich gratuliere dir!“, 

stellte sie zufrieden fest.
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Auch das Geistermädchen Gruselda war 

ganz entzückt: „Das ist ja gruseltastisch! 

Gruseli, du hast die Geisterprüfung 

bestanden! Ich bin sehr stolz auf dich! 

Du bist bestimmt furchtbar gruselig!“

Gruseli nickte beschämt und spürte, 

dass er rot wurde.

Skeletto verschluckte sich fast an seinen 

panierten Spinnweben. Er hustete und 

klopfte sich gegen die Brust. „Du glaubst 

doch wohl nicht im Ernst, dass aus unserem 

Geisterchen ein Spukexperte geworden ist!“, 

spottete er.

„Und wie er das ist!“, verteidigte Vamp 

seinen Freund. „Gruseli hat sogar unsere 

Geisterschule gerettet!“



„Pff!“, schnaubte Skeletto verächtlich und 

zuckte mit den Schultern.

Gruseli merkte, wie sich seine Augen 

mit Geistertränen füllten. Schnell schluckte er 

und drehte sich um. Skeletto sollte nicht 

noch einen Grund haben, ihn auszulachen.

Nun reichte es Vamp. Er funkelte das Skelett 

mit bösen Augen an.

„Du…du…du…Knochengerüst! Du bist 

furchtbar gemein!“, rief er.
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