Probier das mal:
Der Horror-Hack

Klick zum Schreck!

Eiskaltes Händchen

Auf Gespensterjagd

Du brauchst:
ein Bowle-Set aus
Glas, Kirschsaft, einen
Gummihandschuh,
ein Gummiband.

Füll Wasser in den
Handschuh, bind ihn
mit dem Gummiband
zu, und leg ihn ins Eisfach. Kühl den Kirschsaft im Kühlschrank.

Unheimlich geht es im Spiel Luigi’s Mansion auf dem 3DS
von Nintendo zu: Da traut sich der Bruder von Super Mario
ganz alleine in ein Spukschloss. Nur einen Staubsauger hat
er dabei, um Gespenster aufzusaugen. Ob das gut geht?
Wenn du dich noch mehr gruseln willst, kannst du auf
diese Website gucken: www.willardghost.com. Sie zeigt
in Echtzeit Videobilder aus der alten Bibliothek der Stadt
Evansville in den USA. Dort spuke es, sagen die Bewohner.
Sie wollen dem Geist der Grauen Dame mit der Kamera auf
die Schliche kommen. Meist sieht man allerdings: nichts.

Die Grusel-Challenge

Bau eine Geisterbahn!
Schütte den kalten
Kirschsaft ins Bowleglas. Hol den Handschuh aus dem Gefrierfach, streif das Gummi
ab, und leg die Eishand
in den Saft. Achtung:
Sie schmilzt schnell.
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Mit einem selbst gemachten Gespensterparcours kannst du
deine Freunde zur Mutprobe herausfordern. Verbinde ihnen
dafür die Augen. Dann lass sie unter einem Tisch durchkrabbeln, an den du feuchte Lappen gehängt hast. Oder du
tunkst ihre Hand in einen Cremetiegel und erzählst ihnen,
dass es Monsterschleim ist. Dazu machst du unheimliche
Musik an. Fällt dir noch mehr ein?

Texte: Katja Bosse; Fotos: Maren Haupt (li., re. u.); Illustrationen: Jay Daniel Wright, Emil Röbbele; Screenshot: www.willardghost.com

Keine Halloween-Party ohne Gruselbuﬀet!
Da kann man alles Mögliche servieren: Würstchen, die in Ketchup getunkt sind und wie
blutige Finger aussehen. Spinnen aus Lakritze,
die mitten auf den Muﬃns sitzen. Hier ist ein
Rezept für Blutbowle, in der eine abgehackte
Hand schwimmt. Mach es nur nach, wenn du
Freunde mit starken Nerven hast!

Experiment des Grauens

Klappernde Münze
So geht’s: Pack eine leere Glasflasche ins Tiefkühlfach.

Nach 30 Minuten nimmst du sie wieder raus und stellst sie
auf einen Tisch. Nun feuchtest du eine Euro-Münze mit
Wasser an und legst sie oben auf die Öﬀnung der Flasche.

Das passiert: Die Münze beginnt herumzuklappern.
Erklärung: Die Luft in der Flasche erwärmt sich und dehnt
sich aus. Durch den erhöhten Luftdruck hebt sich die Münze kurz. Dabei entweicht Luft, und der Druck sinkt wieder.
Das hört auf, wenn die Flasche Zimmertemperatur hat.

Der Verkleidungs-Schocker

Kopf im Arm
Du brauchst:
1 Mantel
1 Paar Handschuhe
1 Rucksack
Altpapier oder -kleidung
viele Sicherheitsnadeln
rosa Papier
roter Malstift / Tusche

?

So geht’s:
Such dir am besten einen Freund, der
dir hilft. Stopft als Erstes die Arme eines
Mantels, zwei Handschuhe und einen
Rucksack mit Zeitungen oder Kleidung
aus. Mach mit Sicherheitsnadeln an jedem
Ärmel einen Handschuh so fest, dass es
aussieht, als hätte den Mantel jemand an.
Zieh den Rucksack an, und setz dich auf
einen Stuhl. Dein Freund zieht dir nun den
Mantel so über, dass dein Kopf auf Bauchnabelhöhe herausschaut. Dann schließt er
alle Knöpfe drumherum. Jetzt muss dein
Helfer den oberen Teil des Mantels ausstopfen. Der muss so dick ausgefüllt sein,
dass er nicht einknickt. Nun werden die
Handschuhe mit den Sicherheitsnadeln
so unter deinem Kopf festgemacht, dass
es aussieht, als würden sie ihn tragen. Als
Letztes malt dein Freund rosa Papier mit
einem Stift rot an (siehe Foto) und steckt
es dir in den Kragen. Du bist gruselfertig!

Feierst du auch gern Halloween? Was war bislang deine gruseligste Verkleidung?
Schick uns ein Bild davon an zeitleo.magazin@zeit.de
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Entdeck, was
in dir steckt!
Die Welt steckt voller Rätsel und Geheimnisse.
ZEIT LEO gibt Antworten und nimmt dich mit
auf Entdeckungsreisen.
Wer keine Ausgabe von ZEIT LEO mehr
verpassen will, kann das Magazin jetzt auch
zusammen mit den Eltern bestellen. Dann
kommt jede Ausgabe pünktlich nach Hause.
Und ein Geschenk gibt’s gratis dazu!

ZEIT LEO
lesen und

Geschenk
sichern!

Schwarzer Peter
Das Spiel befindet sich in einer
praktischen Metalldose. Zusätzlich
aufgepeppt wird der Klassiker
durch die schönen Illustrationen.

Buch »365 Experimente
für jeden Tag«

Kartenspiel »LAMA«
Nominiert als »Spiel des Jahres 2019«!
Ein leicht gelernter und schneller Spaß
für die ganze Familie.

Ein unterhaltsames Sachund Machbuch für kleine
und große Forscher.

Jetzt bestellen:

www.zeit.de/leo-post

040/42!23!70!70*

*Bitte die Bestellnummer 1951446 angeben

40518_ANZ_210x297_X4_OC300 1

12.10.20 16:55

