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Cornelia Funke

Ob du das Gespensterdiplom auch verdient hast, erfährst du am Ende dieser
Lesespurgeschichte. 

Beginne bei Nr. 1. Lies den Text und löse die Frage. 
Hinter der richtigen Antwort findest du eine Zahl. Dort liest du dann weiter. Zuvor trägst
du den Buchstaben neben der Zahl in das nächste freie Kästchen des Lösungswortes
ein.  Wenn alles stimmt ergibt das Lösungswort etwas schaurig Schlimmes.  

Tom sah ihn. Der Kerl sah aus wie ein BLAWAG. Die Augen waren seltsam
hell, fast farblos. Seine Haut ähnelte verblichenes Papier und über dem
kahlen Kopf hatte er spärliches Haar, das die Farbe getrockneten Schlammes
hatte.
Wer ist dies? (Hilfe findest du auf S.13+14) Entscheide dich. Lies dann
weiter mit dem Text hinter der jeweiligen Nummer. Trage den Buchstaben ins
Lösungwort ein.

Hugo  (3) (A)           Dämonenfürst (5) (F)           Professor Schleimblatt (7) (Z)
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Die Spukaktivitäten will Tom vom Wirt erfahren. Tja, sagt der Wirt, das Ding
soll mit Sachen werfen. Und außerdem...
Was macht das Gespenst noch? (Hilfe findest du auf S.38) 

heult und kreischt er.  (3) (R)         hüpft er. (6) (M)             schimpft er. (9) (N)

Im Pfarrhaus gelingt es Tom beinahe das Gespenst zu fangen. Er will gerade
ein Foto machen, da kommt ihm jemand mit dem Schürhaken dazwischen
und das Gespenst verschwindet in der Kirche.
Wer schlägt mit dem Schürhaken? (Hilfe findest du auf S.50) 

der Pfarrer  (6) (T)  die Schwester des Pfarrers. (8) (G)   die Hauswirtin. (9) (U)

Hier findest du den letzten Buchstaben für das
Lösungswort. Es ist der erste Buchstabe im Namen des
MUG, der Freund von Tom Tomsky.

          



Der 12. Geisterspuk im Dorf von Moorweiher. Er soll grau wie Dachpappe
sein, der Bursche, und er treibt sich hauptsächlich in der Kirche und im...

Wie geht der Satz zu Ende? (Hilfe findest du auf S.38) Lies dann weiter bei
der Nummer hinter der richtigen antwort und trage den Buchstaben ein.

Pfarrhaus herum.  (2) (A)     Kloster herum. (4) (E)       Wirtshaus herum. (7) (I)
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Der Dämonenfürst kündigt sein Erscheinen durch 12 Boten an. Die ersten
Geister sind meist harmlos. Der 12. Bote ist oft ein NEPROSPEG und der 13.
Bote ist ein gefürchteter...
Wer ist es? (Hilfe findest du auf S. 79) 

Todesgeist.  (6) (O)         Schreckensgeist. (4) (A)           ZARGOROTH. (9) (H)
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Lösungswort:

Ein furchtbarer Plan wird geschmiedet. Der NEPROSPEG soll Tom und Hugo
zu seinem Herrn führen, doch wie geht das, wenn er durch Mauern fliegt und
schnell ist? Tom weiß wie man das verhindern kann.
Wie geht das? (Hilfe findest du auf S.91 + 92) 

mit Backpulver und Scheuersand  (9) (R)  

mit Vanillepulver und Scheuercreme (4) (P)          

Die Begegnung mit dem Dämonenfürst ist schreckerregend. Er hat den
gewaltigen Kopf eines Stieres, die gewaltigen Hörner schimmern bleich wie
Mondlicht. Von den Schultern abwärts hatte der Dämon die Gestalt eines...
Welche Gestalt? (Hilfe findest du auf S.104) 

Pferdes  (4) (Z)                  Menschen (5) (O)       Wolfes (6) (N)          

Tom hat noch etwa eine dreiviertel Stunde zu leben. Auf seiner
Erforschungstour hat er einen gravierenden Fehler gemacht. Als er den
Todesgeist in die Augen geblickt hat, hatte er es bereits abgesetzt.
Was trug er nicht mehr? (Hilfe findest du auf S.113)  

Schutzgürtel  (9) (S)   Schutzbrille (4) (T)    Schutzjacke (2) (B)             

Stimmt alles? Dann hast du dein Gespensterdiplom!


