Mission

22
Plane eine
Halloween-Party
Spiele, Deko und Süßes - wir haben tolle
Ideen, die eure Halloween-Party zu Hause
gruselig schön machen.
Pssst... vergesst euer Kostüm nicht. Auf
boden.com findet ihr ein paar Anregungen.

Grusel-Snacks
Wer isst gern Würmer? Wischt den
Erwachsenen mit diesem einfachen
und super leckeren Rezept eins aus.

Zutaten:

Das brauchst du:
ein paar Gläser
oder transparente
Becher

Gummiwürmer
Schokokekse
Ein Paket
grüne
Gelatine

eine Schüssel

ein Nudelholz

einen
Holzlöffel

2. Gieße ihn
in die Becher.
1. Bereite den
Wackelpudding
nach Anleitung auf
der Verpackung zu.

3. Füge ein paar
Gummiwürmer
hinzu (wenn sie
ein bisschen
rausgucken,
sieht es noch
gruseliger aus).

5. Zerteile die
Schokokekse in
kleine Krümel
und streue
sie auf den
Wackelpudding,
damit es wie
Erde aussieht.

4. Warte, bis der
Wackelpudding fest ist.

6. Lege noch
ein paar
Gummiwürmer
als Deko
obendrauf und
fertig ist der
Grusel-Snack.

Der Grusel-Kürbis
Unsere praktischen Schablonen kannst du verwenden, um einen
Kürbis auszuschnitzen (frag bitte einen Erwachsenen um Hilfe),
um Papierteller zu dekorieren oder Masken auszuschneiden.

Gruselige Spinnenwebe
Kein Geisterhaus kommt ohne Spinnenweben in allen Ecken
aus. Unsere Variante aus Papier ist leicht zu machen und
macht viel weniger Dreck als die Echten.

Das brauchst:
Einen
Stift
Ein quadratisches Stück
Pergamentpapier oder
Taschentuch

1. Falte das
Papier einmal
diagonal.

eine Schere (und
einen Erwachsenen,
der dir hilft)

2. Falte es
noch einmal
zur Hälfte.

4. Jetzt falte es
noch ein letztes
Mal - oben sollte
jetzt ein Stückchen
herausstehen.

6. Zeichne wie im
Bild Linien auf das
Papier und schneide
die hellblauen
Zwischenräume
aus (nur von der
gefalteten Seite aus
schneiden).

3. Falte es ein drittes
Mal zur Hälfte.

5. Zeichne einen
Bogen an die
Oberseite und
schneide das Papier
entlang der Linie ab.

8. Klappe das Papier
auf und hänge es
an eine Wand, ein
Fenster oder an
eine Schnur, um eine
Girlande zu zaubern.

Grusel-Memory
Diese Katzen haben sich verkleidet weißt du, wo sie sich verstecken?

So geht’s:
1. Schneide alle Karten aus und
lege sie verdeckt auf den Tisch.
2. Jeder Spieler darf nun
nacheinander jeweils zwei
Karten aufdecken - wer ein
Pärchen findet, kann es behalten,
ansonsten werden die Karten
wieder zurückgelegt.
3. Nun versucht der nächste
Spieler sein Glück.
4. Wer am Ende die meisten
Pärchen gesammelt hat, hat
gewonnen.
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