
5!: Daniel, hast du Angst  

vor Gespenstern? 
Daniel Biersack: Nee, eigentlich 
nicht. Ich glaube auch nicht hun-
dertprozentig an Gespenster.

Muss man als Geisterjäger 

nicht an Geister glauben?

Einige in meinem Team tun das, 
aber ich bin nicht komplett über-
zeugt. Darum suche ich ja einen 
Beweis dafür, ob es welche gibt.

Erzähl doch mal von eurem 

letzten Einsatz als Ghosthunter, 

also Geisterjäger.

Eine Frau aus der Nähe von Nürn-
berg hat sich bei uns gemeldet. In 
ihrem Haus hat es Vorkommnisse 
gegeben. Ihre Tochter hat nachts 
zwei leuchtend grüne Augen gese-
hen, die sich bewegt haben. Haus-
türen gingen unkontrolliert auf 
und zu. Es waren Schatten im Flur 
zu sehen. Es gab Klopfen an der 
Haustür, obwohl niemand da war.

Das hätte ja auch ein Streich 

gewesen sein können.

Natürlich muss man immer be-
denken, was eine andere Erklärung 
sein könnte. Aber die Frau sagt, 
sie hat nach dem Klopfen sofort 
geöffnet – und es war niemand da.

In so ein Haus geht ihr dann 

rein und ruft „Hallo, ist ein 

Gespenst hier?“?

Du dachtest vielleicht, die 
„Ghostbusters“ gibt’s nur in 

Filmen. Falsch gedacht! 
5! sprach mit einem echten 
Geisterjäger. Darüber, wie 

man mit Gespenstern Kontakt 
aufnimmt, wie die  reagieren – 

und was sein  gruseligstes 
 Erlebnis war!

      Wie findet man 

Gespenster?
Ziemlich genau so (lacht). Zumindest 
wenn wir nach EVP suchen. Das 
ist aus dem Englischen und bedeutet 
„Electronic Voice Phenomenon“, also: 
elektronische Stimm-Phänomene. 
Geisterstimmen. Dafür lässt man 
ein Diktiergerät aufnehmen und 
stellt Fragen: Ist noch jemand hier? 
Ist es okay, dass wir gerade hier sind?

Und dann kommen 

 tatsächlich  Antworten? 

Wir haben  damit bisher die besten 
 Ergebnisse erzielt. Aber man hört 

die Antworten erst, wenn man die 
Aufnahmen nochmal abspielt. 
Manchmal muss man die Aufnah-
men auch noch bearbeiten.

Wie reagieren Geister, wenn ihr 

Kontakt mit ihnen aufnehmt?

Sehr unterschiedlich. Es können gute 
sein, die sich mit dir unterhalten 
möchten. Es können auch wirklich 
schlechte sein, die Böses wollen. 
Das merken wir erst, wenn wir die 
Aufnahmen auswerten. Manchmal 
spürt man das aber auch schon, 
wenn man ankommt und sich 
gleich schlecht fühlt.

Fangt ihr die Geister dann ein?

Wenn, dann verscheuchen wir sie 
nur. Es liegt bei der Familie, ob wir 
das tun. Wenn es gute Geister sind, 
sagen die meisten: „Wir  können 
damit leben.“
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Diese Ausrüstung benutzen die Profis für die Geisterjagd

Geisterjäger Daniel Biersack 
ist in der Nähe der berühmten 
Ruine von Burg Stockenfels in 
Bayern aufgewachsen – auch 

da soll es natürlich spuken

Daniel Biersack: echter 

Geisterjäger

Die Kids von LEGO 
Hidden Side stolpern 

eher zufällig über 
Gespenster

Daniels Teamkollegin 
Steffi und Geisterjagd-
Besucherin Bibi liegen 
nachts auf der Lauer

Das Portal soll Geisterstimmen 
aus der Umgebung filtern. Es 

sendet dafür selbst Satzfetzen 
und sucht ähnliche Klänge

Nachtsicht-Kameras sind das 

A und O bei der Geisterjagd: 

Sie zeichnen auf, was das 

menschliche Auge nicht sieht

Mit dem EMF-
Messgerät findet 

man Schwankungen 
im elektromag-
netischen Feld

Superwichtig: die bildliche Über-
wachung aller Räume, in denen etwas 

gesichtet wurde – damit es im 
 Zweifelsfall Beweisbilder gibt!

Interview mit 

einem Geisterjäger

Entdeckst du das  Gespenst, 

das sich zwischen den „Hidden 

Side“-Menschen versteckt? 

(Auflösung unten auf der Seite.)

Finde 

den Geist! 

Auflösung

Mehr über die neue Lego-Spielwelt 

Hidden Side erfährst du unter 

www.lego.com/hidden-side
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