
Gruselgeschichten!!! 

Heute haben wir drei Gruselgeschichten für euch vorbereitet, schnappt euch 
eine Decke und macht es euch gemütlich. Fragt eure Eltern ob sie euch die 
Geschichten vorlesen können oder schaut gerne auf unserem Instagram 
Account (dlrg_garrel) vorbei, hier liest Christoph euch die schaurigen 
Geschichten vor. 

Die erste Geschichte ist für unsere jüngeren Gruselfans. Wer schon etwas älter 
ist und sich etwas mehr gruseln möchte, darf sich gerne die anderen beiden 
Geschichten auch noch anschauen! 

 

Wir wünschen euch viel Spaß       

 

 

Der Mann mit dem blutigen Daumen… 

Es war einmal ein kleines Mädchen, sie hieß Charly und war 12 Jahre alt. 

Eines Abends war sie allein zu Hause. Plötzlich klingelte das Telefon. 
Charly ging ans Telefon und fragte: „Hallo?" 
Am anderen Ende der Leitung war eine Männerstimme die sagte: „Ich bin der Mann mit dem 
blutigen Daumen, Ich stehe zehn Meter von deinem Haus entfernt. 
Charly legte auf und ging ins Wohnzimmer um sich zu beruhigen. 
Doch das Telefon klingelte wieder, Charly ging wieder ran. 
"Hallooo?" sagte Charly. 
"Hier ist wieder der Mann mit dem blutigen Daumen, ich stehe vor deiner Haustür." 
Charly bekam Panik, sie kannte so etwas aus Horrorfilmen. Auf einmal klingelte es und Charly 
machte die Tür auf. Vor ihr stand der Mann mit dem blutigen Daumen. Das Blut tropfte auf den 
Boden vor ihre Füße. 
Der Mann fragte mit sagte mit finsterer Stimme: „Da bin ich.... hast du zufälligerweise ein 
Pflaster???" 

 

Die Frau und der Hund 
 
Es war einmal… 
 
…eine Frau, die ein sehr friedliches Leben lebte. Sie besaß ein Haus mit einem Garten und 
einen Hund. Jede Nacht schlief der Hund unter ihrem Bett und wenn sie nachts einmal 
aufwachte, weil sie schlecht geschlafen hatte, streckte sie einfach die Hand aus dem Bett 
und ihr Hund leckte sie mit seiner rauen Zunge ab. 
 
Eines Nachts erwachte die Frau, denn sie hörte ein leises Tropfen. Tropf…Tropf…Tropf… 
Sie streckte die Hand aus dem Bett und der Hund leckte sie ab. Sie stand auf und ging nach 
unten um nachzusehen, aber sie konnte nichts finden. Sie kehrte also in ihr Schlafzimmer 
zurück und legte sich wieder schlafen. Doch auch in der nächsten Nacht hörte sie wieder das 
Tropfen. Tropf…Tropf…Tropf… Sie ließ sich die Hand ablecken und ging nach unten um 



nachzusehen, aber auch in dieser Nacht konnte sie nichts finden. In der dritten Nacht 
erwachte sie abermals von dem Tropfen. Tropf…Tropf…Tropf… Sie streckte die Hand aus 
und der Hund leckte sie wie immer ab. Dann stieg sie hinab in den Keller, denn sie meinte, 
von dort müsse das Geräusch kommen. Sie ging die knarzenden Stufen hinunter, kam in 
den dunklen, feuchten Kellerraum und sah etwas von der Decke baumeln. Sie machte das 
Licht an und erkannte, dass es ihr treuer Hund war, der tot an einem Strick hing und dessen 
Blut auf den Boden tropfte. Tropf…Tropf…Tropf… 
 
Sie hob den Blick und sah an der gegenüberliegenden Wand einen Schriftzug, der mit dem 
Blut des Hundes geschrieben war. Dort stand: "Auch Mörder können Hände lecken..." 

 
Der Geisteskranke 

 

Es war einmal ein altes Ehepaar, das eine 25jährige Tochter hatte. Diese Tochter war 

inzwischen auch schon verheiratet und wohnte auf dem Lande. Über das Wochenende 

wollten die Eltern ihre Tochter besuchen. Es war ein wunderbares Wochenende, das 

langsam zu Ende ging. Am Sonntagabend fuhr das Ehepaar dann wieder nach Hause. Es 

war schon sehr spät und dunkel draußen. Das Ehepaar musste durch einen Wald fahren 

der kurz vor der Stadt lag. Ungefähr auf der Hälfte des Weges blieb das Auto stehen. Sie 

hatten doch tatsächlich vergessen zu tanken! 

 

Da die Frau sehr müde war und schnell nach Hause wollte, ging der Mann mit einem 

Benzinkanister los, um in der Stadt bei der nächsten Tankstelle Benzin zu holen. Zuerst 

war sie dagegen, aber letztendlich ging er doch los. Nach zehn Minuten ist es der Frau 

langweilig geworden und sie schaltete das Radio ein. 

 

"Eine wichtige Durchsage: In dieser Umgebung läuft ein Geisteskranker herum, der aus 

der Nervenheilanstalt ausgebrochen ist. Die Pfleger vermuten er hält sich zurzeit im Wald 

auf. Sie haben ihn aber noch nicht gefunden." 

 

Der Frau lief das kalte Schaudern über den Rücken. Was war mit ihrem Mann? Nach 

einiger Zeit hörte sie ein seltsames Geräusch, welches vom Autodach kam. Es wurde 

später und später und das Geräusch wurde lauter und lauter und ihr Mann kam und kam 

nicht… 

 

Irgendwann ging die Sonne auf und ihr Mann war immer noch nicht da und sie machte 

sich große Sorgen. Aber sie hatte sich nach der Durchsage nicht getraut, ihn zu suchen. 

Nach einer Weile sah sie ein Polizeiauto neben ihren Wagen halten und ein Polizist 

kurbelte das Autofenster herunter. 

 

"Guten Morgen. Hören sie genau zu. Sie steigen jetzt vorsichtig aus und schauen auf gar 

keinen Fall auf ihr Autodach. Haben sie das verstanden?“ 

 

Die alte Frau nickte und stieg aus. Sie wunderte sich warum sie nicht auf das Autodach 

schauen durfte. Vielleicht hatte es etwas mit dem Geräusch zu tun? Schließlich siegte ihre 

Neugier und sie drehte sich um und sah auf das Autodach. Dort saß ein sehr dünner 

Mann mit dem Kopf ihres Mannes und schlug ihn immer wieder aufs Autodach. 

 

 


