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Ich habe mal ein How-to für euch zusammen gestellt, in dem ich zeige, wie ich meine
verstümmelte und geköpfte Leiche gemacht habe.

Man nehme alte Klamotten (Hose, Pullover, Schuhe, vl. Hemd)
zuerst nimmt man die Hose (in meinem Fall eine Jeans) und füllt sie mit Zeitung aus. (Man
kann auch Bauschaum nehmen, jedoch werden die Beine dann ziemlich starr und sehen
unecht aus...) Dann legt man die Schuhe (hier: Wanderstiefel) an die Hosenbeine und verklebt
sie mit der Außenseite an die Innenseite der Hose.

Als nächstes klebt man den Pullover mit Heißkleber über die Hose. Dann kann man ihn mit
Zeitung ausstopfen, wobei ich die Arme mit Füllwatte ausgestopft habe, um einen "Knubbel"
Effekt zu vermeiden. Damit man die "Knubbel" der Zeitungsbällen auch nicht im

Brustbereich sieht, schiebt man einfach eine dünne Kartonplatte unter den Pullover.
Wahlweise kann man auch noch ein Messer oder eine Axt auf ein Holzstückchen stecken und
dann unter den Pullover schieben. Schließlich kann man der Puppe auch noch ein zerfetztes
Hemd überziehen.

als nächstes füllt man handelsübliche, weiße Putzhandschuhe (Latexhandschuhe) mit
Toilettenpapier oder Füllwatte. Man kann auch Löcher ins Latex reißen, um eine Wunde dazu
stellen. Schließlich klebt man die Hände an die Ärmel mit Heißkleber. Wenn man mag kann
man die bleichen Handschuhe auch noch mit einem Hautfarbenen Farbton anmalen.

Nun folgt noch der Stummel des Halses.
Zuerst schneidet man ein kleines Stückchen Karton zurecht und klebt es von Innen so gegen

den Pullover, das der Halsausschnitt vollkommen damit bedeckt ist. Nun hat man eine Fläche
um den Halsstummel zu modellieren.
Am besten eignet sich ein Brei aus Klopapier und Bastelkleber gemischt mit Wasser. Man
setzt einfach den gesamten Brei auf den Karton und bildet eine runde Fläche. wenn der Hals
hoch" genug ist, zupft man oben am aufgetrennten Bereich des Fleisches den Brei nach oben
und bildet somit das zerfetzte Fleisch. Man kann aus dem Brei auch noch einen kleinen
Knochen bilden, der auf den Hals gesetzt wird.

Sobald alles trocken ist, malt man die Außenseite des Halses hautfarben an (gemischt: weiß,
ein wenig rot, ein wenig braun) und am besten auch die Hände. Wenn wunden an den
Händen, Beinen oder im Brustbereich vorhanden sind, sollte man diese mit einem Gemisch
aus Rot und ein wenig blau anmalen, oder direkt Kunstblut verwenden. Auch das zerfetzte
Fleisch am Hals sollte rot angemalt werden, wobei der Knochen in einem weißlichen Ton
angemalt werden muss.
Fertig ist die zerstümmelte Leiche, ich hoffe euch hat das how-to gefallen

