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Text: Katja Bosse  Illustration: Ben White

In diesen Disziplinen haben Menschen  
auf der ganzen Welt Bestleistungen  
erbracht. Schaffst du es, sie zu toppen?



Wie weit kannst du selbst 
gemachten Schleim dehnen? 
Der Japaner Yocchi zog seinen 
3,87 Meter in die Länge.

Der längste 
Schleim
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Das wackligste Klopapier

Josh Horton ist 30 Jahre alt und kommt aus Illinois, USA. Er kann auch 
jonglieren: etwa mit Samurai-Schwertern, Äxten und brennenden Fackeln.

Josh, du hast zwölf Klopapierrollen für 30 Sekunden auf deinem 
Kopf balanciert. Wie lange hast du dafür geübt? 
Ach, das hat gar nicht so lange gedauert. Ich hab den Rekord  
im »Guinness Buch« gesehen und dachte gleich: Den kann ich toppen! 
Balancierst du auch andere Dinge auf deinem Kopf?
Ja, zum Beispiel meine Gitarre. Die habe ich sieben Minuten und  
3,9 Sekunden lang auf meiner Stirn balanciert. Ich hab es auch schon 
mit einem Regenschirm, einer Leiter und einer Schubkarre geschafft!
Wie kriegt man das hin, hast du einen Tipp?
Ich würde das Balancieren erst mal auf der Hand üben, um ein Gefühl 
dafür zu bekommen. Am besten mit einem Kochlöffel oder Besenstiel. 
Wie wird man so gut, dass man Rekorde knackt?
Man braucht nur Geduld und darf nicht so schnell aufgeben. 

Wie viele der Früchte kannst 
du dir auf einmal in den Mund 
stopfen? Dinesh Upadhyaya 
aus Indien ist der Rekordhalter: 
mit 86 Beeren.

Die dicksten 
Blaubeer- 
Backen



Das hungrigste Sparschwein
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Wie viele Oberteile 
kannst du übereinander 
anziehen? Ted Hastings 
aus Kanada hat für seinen 
Rekord 260 Shirts getra-
gen! Sein Trick: Als Erstes 
hat er ganz enge Shirts 
genommen und dann 
immer weitere, bis zur 
Größe XXL. 

Der beknackteste Look

Wie schnell schaffst du es, 20 Münzen mit zwei Essstäbchen in ein  
Sparschwein zu befördern? Dem Italiener Rocco Mercurio gelang  
es in unglaublichen 38,94 Sekunden.

Der schnellste  
Schlecker
Wie viele Male hintereinander 
kannst du deine Nasenspitze 
mit der Zunge berühren? 
Ashish Peri aus Indien hat es in 
einer Minute 142-mal geschafft.

Die längste 
Atempause
Wie lange kannst du die Luft 
anhalten? Der Profitaucher 
Aleix Segura aus Spanien hält 
mit sagenhaften 24 Minuten und  
3,45 Sekunden den Weltrekord.
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Die verrücktesten Seilsprünge

Sebastian Deeg ist mit seinen Tricks schon im Fernsehen und 
bei Shows wie »Feuerwerk der Turnkunst« aufgetreten. 

Mit Skiern die Piste runtersausen? Das ist Sebastian 
Deeg zu normal. Er zieht sich seine Skier lieber an, um 
einen Weltrekord aufzustellen: im Seilspringen! 61 Hüpfer 
sind ihm in einer Minute auf Brettern gelungen. Das hat 
bislang kein anderer geschafft. Vielleicht ist aber auch noch 
niemand auf die Idee gekommen, etwas so Verrücktes zu 
tun. Sebastian dagegen stellt beim Rope-Skipping – so 
nennen Profis das Seilspringen – noch ganz andere Kunst-
stücke an: Er macht Liegestütze oder Saltos, kreuzt das Seil 
oder wirbelt es gleich mehrfach herum, ehe er den Boden 

berührt. Zum Rope-Skipping gekommen ist er mit zehn 
Jahren. »Flying Ropes« – die fliegenden Seile: So nannte 
sich seine Trainingsgruppe. Sebastian gehörte schnell zu 
den Besten, wurde erst Landesmeister, dann Europameister 
und schließlich Weltmeister. Heute ist er 35 Jahre alt und 
wohnt in Rüsselsheim. Wenn du ihm nacheifern willst, üb 
erst mal mit Flossen, ehe du dir Skier anschnallst.
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