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Halloween - Die Top Kostümtrends und lustigsten Kostümpannen

(NL/1683341776) Wenn am 31. Oktober verkleidete Kinder von Haus zu Haus ziehen und es endlich Â?Süßes oder Saures!Â?  gibt, dann ist es wieder
soweit: Halloween steht vor der Tür! Bis dahin stellt sich  - wie jedes Jahr - die quälende Frage für Eltern und Kinder: Wie soll ich mich verkleiden?

In mühsamer Heimarbeit werden oft viele Stunden Arbeit in das Kostüm der lieben Kleinen investiert. Oma sitzt unzählige Abende an der Nähmaschine
um das Traumkostüm für das Enkelkind noch rechtzeitig fertig zu bekommen.

Immer begleitet von der Unsicherheit, ob es dem Träger denn auch gefällt und obendrein auch noch dem Rest der Welt zusagt. Denn was kann
schlimmeres passieren als ein in Tränen aufgelöstes Kind vorzufinden?

Hier ein paar Tipps, welche die Kostümwahl erleichtern können:

Wer sich an den Top Trends der letzten Jahre orientiert, ist meistens schon auf der sicheren Seite. 
Bei den klassischen Kostümen dominieren:

- Zombies (35%)
- Hexen (23%)
- Vampir (16%)

Wer ein etwas ausgefalleneres Kostüm tragen will, sollte doch mal als Süssigkeitenverpackung gehen. 
Hier die Top 3 in Deutschland: 

- Snickers (23%)
- M&amp;M (17%)
- Twix - früher Raider (11%)

Bei Jung und Alt wird auch gerne eine Verkleidung als Popstar gewählt. Eine Artistin sticht hier deutlich heraus, wen wundert es?

- Lady Gaga (57%)
- Nicki Minaj (12%)
- Katy Perry (9%)

Die Top 3 der ganz besonderen Verkleidungen sind: 

- Verkleidet als die Yip-Yip. Sieht immer wieder bezaubernd aus.
- Verkleidet als Tetris Block
- Verkleidet als Stevie Wonder

Aber egal für welches Kostüm man sich entscheidet, es sollte immer darauf geachtet werden, dass die Verkleidung eindeutig erkennbar bleibt. Sonst
können folgende Pannen auftreten:

Panne 1: 
Ein Junge aus den USA nahm an einem Kostümwettbewerb teil. Vorher hatten seine Mutter und Großmutter wochenlang an seinem Pferdekostüm
gearbeitet. Tatsächlich gewann der Junge den Wettbewerb, brach bei der Preisverleihung jedoch in bittere Tränen aus. Der Grund: Anstatt eines Pferdes
hielten ihn die Leute für Alf.

Panne 2:
Eine Lehrerin hat sich beim Halloweenkostümwettbewerb der Schule besonders viel Mühe gegeben, indem sie sich ein Dalmatinerkostüm nähte. Leider
hielt sie die komplette Schülerschaft für eine Kuh.

Panne 3:
Ein Student verkleidete sich auf einer Halloweenparty als Avocado. Das Fatale daran: Er wurde mehrfach gefragt,  ob er den unglaublichen Hulk
darstelle.

Doch wie bereitet man Kindern an Halloween nun eine ganz besondere Freude?

Neben einem passenden Kostüm organisiert man am besten eine unvergessliche Halloweenparty. Dabei darf eine authentische Gruseldeko natürlich
nicht fehlen. Vom Grabstein aus Styropor über Wegweiser aus Plastikknochen, bis hin zu Kuchendeko mit Blutstropfen, an Halloween ist alles erlaubt.
Wie wäre es zum Beispiel mit einer Vampir- oder Frankensteinparty? Tolle und kreative Dekoartikel findet man auf: http://www.kids-party-world.
de/halloween-grusel-dekoration/.
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