Zaubertricks für die Langweile
1. Der Nadeltrick
Materialien:




Nadel
Luftballon
Tesafilm

Vorbereitung des Tricks:
Klebt auf den Luftballon an einer ausgesuchten Stelle, an der ihr später die Nadel
einstecht, einen kurzen Tesafilmstreifen.
Da der Zauberer genau in dieses Tesafilmstreifen sticht, platzt der Luftballon später
nicht.

Wie Ihr das Publikum begeistern könnt:
Der Zauberer steht vor dem Publikum.
In der einen Hand hält er einen Luftballon.
In der anderen Hand hat er eine Stecknadel.
Er sagt einen Zauberspruch und sticht dabei in den Luftballon. Er platzt jedoch nicht!!!

2. Die festgeklebte Postkarte
Materialien:




Postkarte
Trinkglas mit Wasser
Eimer

Vorbereitung des Tricks:
Probiert den Zaubertrick vorweg aus und übt diesen, damit sich die Postkarte später
auch richtig am Rand des Glases festsaugt.
Der Zaubertrick sollte ohnehin immer im Garten über dem Rasen oder drinnen über
einem Wassereimer durchgeführt werden. Es könnte ja auch mal sein, dass etwas
schiefgeht!
Wie Ihr das Publikum begeistern könnt:
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Der Zauberer legt eine Postkarte (Fotoseite zeigt nach unten) auf ein Trinkglas, das
mit Wasser gefüllt ist. Er sagt einen Zauberspruch und dreht dabei das Glas auf den
Kopf. Dabei drückt er die Postkarte etwas an. Zum Erstaunen der Zuschauer klebt die
Postkarte an der Öffnung des Glases, wodurch kein Wasser austritt!!!

3. Zauberbilder
Materialien:




schwarzes Tonpapier
schwarze Wachsmalfarbe
Mehl

Vorbereitung des Tricks:
Male auf ein Stück schwarzes Tonpapier mit schwarzer Wachsmalfarbe z.B. ein
Gesicht auf.
Das Zauberpulver ist einfaches Mehl, das über das Papier geschüttet wird.
Durch das Mehl, das nach dem Pusten auf der Wachsfarbe hängen bleibt, wird das Bild
sichtbar

Wie Ihr das Publikum begeistern könnt:
Der Zauberer zeigt den Zuschauern von weiten ein Stück schwarzes Papier auf dem
nichts zu sehen ist.
Während er einen Zauberspruch sagt, schüttet er Zauberpulver über das schwarze
Papier und bläst das überschüssige Pulver weg.
Plötzlich wird ein Bild sichtbar!!!
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