Und jetzt du!
Mit diesen Techniken wirst du
selbst Ermittler oder Detektivin.
Text: Katja Bosse

Sicher Fingerabdrücke!
Hat da jemand heimlich von
deiner Limo getrunken? So
Du brauchst:
• Schere
kannst du den Fingerab• farbige Kreide
druck nehmen: Schab mit
• Teller
• Pinsel
einer Schere vorsichtig an
• durchsichtigen
einem Stück farbiger Kreide
Klebestreifen
entlang, sodass Pulver auf
• Papier
deinen Teller rieselt. Stipp
einen Pinsel in das Pulver,
streich damit über den Fingerabdruck auf dem Glas. Drück danach
ein Stück Klebestreifen über den
Abdruck, zieh ihn vorsichtig wieder
ab, und kleb ihn auf ein weißes Blatt.
Um ihn mit dem Fingerabdruck deiner Verdächtigen vergleichen zu
können, bitte die Personen, einen
zweiten Abdruck zu hinterlassen.
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Nimm einen
Schuhabdruck!

Du brauchst:
• einen Papierstreifen
(etwa 80 cm lang,
5 cm hoch)
• eine Büroklammer
• 500 g Gipspulver
• 0,5 l Wasser
• Schale
• Stab zum Umrühren
• 5–10 Zahnstocher
• Pinsel

Wer ist denn da durch euer
Frühlingsbeet geschlichen?
Bevor der Regen den
Fußabdruck wegwäscht,
kannst du ihn sichern:
Drück einen Pappstreifen
rund um den Fußabdruck
in die Erde, und befestige
die beiden Enden mit einer Büroklammer. Gib Gipspulver in eine
Schale. Schütt Wasser dazu, und
verrühr das Ganze zu einem Brei.
Gieß so viel Gipsbrei in den Abdruck, dass der Boden innerhalb
des Pappkreises bedeckt ist. Dann
leg die Zahnstocher gitterförmig
auf den Gipsbrei. Verteil nun den
restlichen Gipsbrei darüber. Warte
etwa eine Stunde, bis der Gips
ganz durchgehärtet ist. Danach
kannst du ihn hochheben. Wessen
Schuhsohle ist es?

Schreib ganz geheim!
Wenn das Ergebnis
Du brauchst:
eurer
Ermittlungen
• blauen und roten
niemand außer dir und
Buntstift
deiner Freundin wis• weißes Papier
• schwarzes
sen soll, könnt ihr auf
Kartonpapier
diese Weise geheime
• Schere
Botschaften
austau• rotes Pergamentpapier
schen: Deine Freundin
• Kleber
schreibt ihre Botschaft
mit einem blauen Stift
auf weißes Papier. Dann
überkritzelt sie die Buchstaben mit
einem roten Stift, bis man sie nicht
mehr lesen kann. Um die Nachricht
zu entziffern, schneid zwei gleich
große Lupenformen aus schwarzem Kartonpapier aus. Als Lupenglas schneidest du einen Kreis
aus rotem Pergamentpapier und
klebst ihn zwischen die schwarzen
Papierlupen. Halt das Lupenglas
nun direkt über das rote Gekrickel
– und die Botschaft wird sichtbar!
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H a s t d u Lu s t
auf mehr?

rmachen – das alles
Spannende Geschichten , knifflige Rätsel und viele Ideen zum Selbe
steck t in ZEIT LEO, dem bunten Magazin für Kinder ab 7 Jahren.
Sonderpreis von nur 10,– €.
Sicher dir jetzt zusam men mit deinen Eltern 4 Ausgaben zum

Nur 10 €
4 x ZEIT LEO

Jetzt bestellen:
www.zeit.de/leo-post
040/42 23 70 70*
*Bitte Bestellnummer 2061786 angeben

