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Zauber-Schule für junge Magier – Teil 1 
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Wie wäre es heute mit etwas Zauberei? Für den Home-Circus ist das bestimmt eine 
spannende Ergänzung. In unserer Zauber-Schule zeigen wir euch hier ein paar tolle 
Tricks, mit denen ihr eure Eltern und Geschwister ganz gewiss zum Staunen bringen 
werdet. Obwohl die Tricks alle recht einfach sind, haben sie trotzdem eine beachtliche 
Wirkung. Bevor ihr sie aber vor Publikum vorführt, solltet ihr die Tricks ein paar Mal 
üben, damit sie euch auch sicher gelingen. Bei einigen davon müsst ihr auch noch 
etwas vorbereiten. Aber pssst…! Natürlich dürft ihr eure Tricks nicht verraten! 

Gedankenlesen mit Karten 
Du benötigst: 

• 1 Kartenspiel (Skatblatt) 

• 1 Kandidat aus dem Publikum, dessen Gedanken du lesen möchtest 

So wird’s gemacht: 

Mische die Karten durch und fächere sie anschließend mit den Bildern nach unten in 
deiner Hand auf. Bitte nun einen Kandidaten aus dem Publikum, eine Karte aus dem 
Fächer herauszuziehen. Er soll sich die Karte genau anschauen, sie sich merken und 
dabei fest an die Farbe (Karo, Herz, Pik oder Kreuz) und den Wert der Karte denken. 
Während er sich die Karte in seiner Hand einprägt, schiebst du den Kartenfächer 
wieder zusammen und biegst ihn in der Hand, so dass sich die Karten leicht wölben. 
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Nun legst du den Stapel auf deine Hand und lässt den Kandidat seine Karte zurück in 
den Stapel legen. Anschließend soll er alle Karten selbst mischen. Bitte ihn, dass er 
dabei weiterhin an seine Karte denkt, damit du seine Gedanken lesen kannst. Wenn 
er die Karten zurückgibt, schaust du unauffällig an der Seite, welche Karte in dem 
sonst gebogenen Stapel die einzige gerade ist. Du deckst den Stapel an der Stelle der 
geraden Karte auf und zeigst sie dem Kandidaten. Er wird staunen, denn genau das 
ist die Karte, an die er gedacht hat! 

Die magische Nadel im Luftballon 
Du benötigst: 

• 2-3 bunte Luftballons 

• durchsichtigen Klebefilm 

• 1 Stecknadel 

• 1 Zauberstab 

So wird’s gemacht: 

Vor der Vorführung bläst du mehrere Luftballons auf. Auf einen davon klebst du ein 
kleines Stück durchsichtigen Klebefilm. Pass aber auf, dass er ganz glatt klebt, so dass 
man den Klebefilm kaum sieht. In der Vorführung zeigst du dem Publikum einen der 
unbeklebten Luftballons und behauptest, dass du mit einer Stcknadel in den Ballon 
stechen kannst, ohne dass er zerplatzt. Gib einen der normalen Ballons und die Steck-
nadel einem Zuschauer und bittet ihn, es mit dem Ballon doch einmal auszuprobieren. 
Und peng! Der Ballon wird mit einem lauten Knall zerplatzen, sobald er mit der Nadel 
hineinsticht. Nun nehmst du deinen präparierten Ballon und beschwöhrst ihm mit dem 
Zauberstab: Hokus, pokus, fidibus … usw. Dabei suchst du die Stelle mit dem Klebe-
film. Genau hier stichst du vorsichtig in den Ballon. Dein Zauber wirkt, die Stecknadel 
steckt drin und diesmal bleibt der Ballon ganz! 

Das stehende Zauber-Ei 
Du benötigst: 

• 2-3 weiße Eier 

• 1 Nadel 

• 1 Schüssel 

• 1 Blatt Papier 

• feinen Quarzsand oder Mehl 

• 1 weiße Kerze und Streichhölzer 

So wird’s gemacht: 

Für diesen Trick bedarf es zunächst einer kleinen Vorbereitung. Blase ein Ei über einer 
Schüssel aus. Dazu machst du mit einer feinen Nadel oben und unten je ein kleines 
Loch in das Ei. Durch das obere Loch bläst du nun vorsichtig in das Ei hinein, so dass 
das Eidotter aus dem unteren Loch in die Schüssel fließt (du kannst es noch für Rührei 
verwenden). Lass das Ei innen kurz austrocknen. Rolle dann ein Blatt Papier zu einem 
Trichter zusammen und steck die Spitze vorsichtig in das obere Loch. Nun schüttest 
du feinen Sand oder Mehl über den Trichter in das Ei, bis dieses zu etwa einem Drittel 
gefüllt ist. Zünde die weiße Kerze an und verschließe die beiden Löcher unsichtbar mit 
Wachs. Pass aber auf, dass du dich dabei nicht verbrennst! Jetzt kann die Zaubershow 
beginnen. Gib zu Beginn dem Publikum eines der normalen Eier zu Ansicht. Dann 
bittest du die Leute, das Ei aufrecht auf dem Finger zu balancieren. Das wird nie-
mandem gelingen. Wenn du das Ei aus dem Publikum zurück bekommen hast, legst 
du alle Eier auf den Tisch. Du nimmst nun das präpatrierte Ei und stellst es dir aufrecht 
auf den Zeigefinger. Diesmal bleibt das Ei stehen. Der Zauber hat gewirkt! 
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Der verflixte Knoten 
Du benötigst: 

• 1 Seil (Länge ca. 50-100 cm) 

• 1 Tisch 

So wird’s gemacht: 

Lege das Seil vor dir auf den Tisch. Bitte nun das Publikum, das Seil an beiden Enden 
aufzuheben und einen Knoten hinein zu schlingen, aber ohne dabei die Seilenden los-
zulassen. Jeder darf es einmal ausprobieren. Vermutlich wird es aber niemand aus 
dem Publikum schaffen. Nachdem es alle einmal probiert durften, bist du an der Reihe. 
Du verschränkst nun deine Arme vor der Brust, indem deine rechte Hand auf deinem 
linken Oberarm und deine linke Hand unter deinem rechten Oberarm liegt. So greifst 
du mit jeder Hand eines der beiden Seilenden. Zieh die Arme aus der Verschränkung 
wieder auseinader, so entsteht im Seil… ein Knoten! 

Das Alter hellsehen (mit Rechnen) 
Du benötigst: 

• 1 Taschenrechner 

• 1 Kandidat aus dem Publikum, dessen Alter du hellsehen möchtest 

So wird’s gemacht: 

Suche dir einen geeigneten Kandidaten aus, dessen Alter nach Möglichkeit dir und 
den anderen nicht bekannt ist. Du versprichst ihm, dass du mit einem einfachen 
Zahlentrick sein Alter hellsehen kannst. Dazu muss er eine einfache Rechnung durch-
führen. Gib ihm den Taschenrechner, damit er schnell und sicherer rechnen kann (bei 
einem Rechenfehler von ihm hättest du nämlich ein Problem). Dann stellst du deinem 
Kandidaten die folgende Rechenaufgabe: 

Nimm dein Alter mal 2, 

zähle 5 hinzu und 

nimm das Ergebnis mal 5. 

Nach seiner Rechnung lässt du dir das Ergebnis sagen, so dass es alle hören. Nun 
schließt du deine Augen und gibst dem Publikum den Anschein, als ob du dich in 
höchstem Maße konzentrierst. Hellsehen ist bekanntlich sehr anstrendend! Im Kopf 
musst du derweil folgende leichte Rechnung lösen: 

Streiche die letzte Ziffer vom Ergebnis weg und 

ziehe vom verbleibenden Rest 2 ab. 

Zum Beispiel: Wenn dir jemand als Ergebnis die Zahl 385 nennt, weißt du nach deiner 
Rechnung sofort, dass er 36 Jahre alt ist. Aus 385 wird 38 und 38 – 2 = 36. Ist doch 
ganz einfach! Dein Kandidat wird sich gewiss wundern, wie du das herausgefunden 
hast. Sein Alter hast du natürlich mit deinem „magischen Auge“ hellgesehen! 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


