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Das Geheimnis der Wunderkammern -Teil 2

Mein (schönster) Schrumpfkopf
Mach deinen eigenen Schrumpfkopf oder gar deine eigenen Schrumpfköpfe und nimm sie an
unserer ersten Veranstaltung vom 12. Juni mit!
Weißt du, wie ein Schrumpfkopf aussieht? Das kleine Bild oben rechts zeigt einen Schrumpfkopf
aus dem Film „Hotel Transsilvanien 1“ (Sony Pictures, 2016).
Die Geschichte oder auch die Machart hinter echten Schrumpfköpfen ist gruselig und auch
makaber. Doch unsere Kartoffel-Schrumpfköpfe sind ja ganz harmlos. Den Schrumpfköpfen
wurde allerlei Magie zugeschrieben.
Wir wollen nun trotzdem unseren eigenen Schrumpfkopf machen: Dazu brauchen wir eine
Kartoffel und etwas Schnitzkunst. Makaber wird eurer Schrumpfkopf also nicht, aber vielleicht
ganz schön gruselig! Eine Auswahl möglicher Werkzeuge und Accessoires findest du auf dem
grossen Bild oben (z.B. kannst du neben Fäden auch trockenes Gras in die geschnitzte Kartoffel
stecken oder kleine Kieselsteine – nimm, was dir gefällt und was am Ende so richtig schön
schaurig aussieht ).
Vorgehen
Zuerst nimmst du eine rohe Kartoffel.
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Schnitze dann zwei Löcher für die Augen.
Schnitze einen Mund (du kannst einen lachenden, traurigen, schaurigen, kleinen, grossen
Mund schnitzen; einen mit oder ohne Zähne).
Nähe die Augen und auch den Mund mit einem Woll- oder Garnfaden zu. Schneide dafür den
Faden in kurze Stücke und stecke den Anfang und das Ende in die Ober- oder Unterlippe der
Kartoffel. Wiederhole das Ganze an den Augen.
Wenn du möchtest kannst du deinem Schrumpfkopf auch noch ein paar Haare stecken.
Nun kommt das grosse Experimentieren. Das Ziel ist, dass der Schrumpfkopf am Ende so richtig
vertrocknet und gruselig aussieht. Wie kannst Du deinen Schrumpfkopf am besten schrumpfen
lassen? Legst du ihn in Salzwasser ein? Oder streust du Backpulver darauf und trocknest ihn
anschliessend im Backofen? Lässt Du ihn zuerst vergammeln und danach trocknen? Vielleicht
schrumpft er am besten, wenn du ihn am Anfang von allem Unnötigen befreist (Schale,
Inneres)?
Hier möchten und können wir noch nicht viel verraten, weil wir selbst mitten in unseren
Schrumpfkopf-Experimenten stecken. Auch können wir dir nicht genau sagen, wie lange das
Verschrumpfen genau dauert.
Wir sind auf jeden Fall auf die verschiedenen Schrumpfköpfe gespannt und auch auf deine
Machart! Darum notier auch, was du genau mit deinem Schrumpfkopf oder deinen
Schrumpfköpfen angestellt hast.

Bring Deinen Schrumpfkopf oder Deine Schrumpfköpfe am 12. Juni
gleich mit!
Wenn Du uns schon vorher eine Fotografie davon schickst, werden
wir eine gruselige Schrumpfkopf-Galerie auf unserer Homepage
einrichten!
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