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Zauber-Schule für junge Magier – Teil 2 
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In diesem Tipp für daheim zeigen wir euch nochmal ein paar Zaubertricks für euren 
Home-Circus. Wenn ihr die Tricks eine Weile übt, bis sie euch sicher gelingen, könnt 
damit eure Geschwister und Eltern ganz gewiss verblüffen und überraschen. Dazu 
noch ein gehemnisvoller Zauberspruch und fertig ist die magische Show. Wir wün-
schen euch viel Spaß beim Üben und gutes Gelingen bei eurer Darbietung!   

Der Geist in der Flasche 
Du benötigst: 

• 1 leere Glasflasche 

• 1 kleine Münze, z. B. ein 50-Cent-Stück 

• 1 Tisch 

So wird’s gemacht: 

Zur Vorbereitungn legst du eine leere Glasflasche für eine Weile in den Kühlschrank, 
damit sie richtig kalt wird. Daran, dass die Flasche beim Herausholen leicht beschlägt, 
erkennst du, dass sie kalt genug ist.  

Zu deiner Vorführung holst du die Flasche aus dem Kühlschrank. Du feuchtest die 
Flaschenöffnung etwas an und stellst sie schnell auf den Tisch. Nun erklärst du deinem 
Publikum, dass in der Flasche eine Geist wohnt, der gerade schläft. Mit deinen Händen 
wirst du den Flaschengeist wecken. Lege eine kleine Münze, z. B. ein 50-Cent-Stück, 
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auf die Flaschenöffnung, so dass diese vollständig abgedeckt ist. Nun legst du deine 
Hände von beiden Seiten um die Flasche und sprichst dabei einen Zauberspruch. 
Nach einer Weile beginnt sich die Münze auf der Flaschenöffnung zu bewegen. Der 
Flaschengeist ist erwacht! 

Gewusst wie:  

Bei diesem Trick hilft dir die Physik. Indem du deine warmen Hände um die eiskalte 
Flasche legst, erwärmst du das Glas und die Luft im Inneren der Flasche. Dadurch 
dehnt sich die Luft aus. Das führt dazu, dass die sich ausdehnende Luft aus der 
Flaschenöffnung herausströmt und dabei die Münze bewegt. Je größer und wärmer 
deine Hände sind, umso schneller geht es. Manchmal muss man allerdings etwas 
warten, bis „der Geist in der Flasche erwacht“ ist. 

Zauberbilder 
Du benötigst: 

• 1 Stück schwarzen Karton 

• 1 schwarzen Wachsmalstift 

• etwas Mehl (als Zauberpulver) 

• 1 Tisch 

So wird’s gemacht: 

Zur Vorbereitung malst du mit einem schwarzen Wachsmalstift ein einfaches Bild auf 
ein Stück schwarzen Karton, z. B. ein Gesicht, einen Baum oder eine Eule. Lass dir 
mal was einfallen! Wichtig ist, dass man das Bild auf dem Karton nicht sieht. 

Bei der Vorführung zeigst du dem Publikum den schwarzen Karton. Du musst dabei 
aufpassen, das die Wachsmalkreise auf dem Karton nicht im Licht reflektiert. Stelle 
dich am besten so auf, dass das Licht hinter dir ist, niemals vor oder direkt über dir. 
Dann legst du das Stück schwarzen Karton mit der bemalten Seite nach oben auf den 
Tisch. Nun sprichst du einen Zauberspruch, z. B. 

Simsalabim – eins, zwei, drei, 

Zauber bring ein Bild herbei… 

Dabei streust du etwas von deinem „Zauberpulver“ (Mehl) über den schwarzen Karton. 
Das Mehl macht das zuvor auf den Karton gemalte Bild sichtbar. Das Ergebnis zeigst 
du dem Publikum. Der Zauber hat gewirkt, ein Bild ist da!  

Karten sortieren durch Magie 
Du benötigst: 

• 1 Kartenspiel (Skatblatt), hier nur die 4 Buben, 4 Damen, 4 Könige und 4 Asse 

• 1-2 Kandidat aus dem Publikum 

So wird’s gemacht: 

Sortiere aus einem Karstenspiel die vier Buben, vier Damen, vier Könige und vier Asse 
heraus. Zuerst legtst du die vier Asse nebeneinander auf den Tisch. Dann legst du 
etwas versetzt auf jedes As einen König. Auf jeden König legst du eine Dame und 
schließlich auf jede dame einen Buben. Nun schiebst du jede Reihe mit vier Karten zu 
einem Stapel zusammen und drehst ihn um, so dass die Bilder nach unten zeigen. 
Wichtig ist, dass du beim Zusammenschieben der Karten die Reihenfolge nicht ver-
änderst. Nimm den Stapel ganz rechts und lege ihn auf den Stapel ganz links. Dann 
nimmst du den linken Stapel und packst ihn auf den nun rechten Stapel. Zuletzt nimmst 
du den großen rechten Stapel und packst ihn auf den aufden verbleibenden kleinen 
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Stapel. Wenn alle Karten in einem Stapel übereinander liegen, bittest du einen 
Kandidaten aus dem Publikum, den Stapel abzuheben. Der untere Teil kommt auf den 
oberen Teil. Um es noch spannender zu machen, kannst du auch noch einen zweiten 
Kandidaten aus dem Publikum bitten, den Stapel nochmal abzuheben. Nun sprichst 
du über den Karstenstapel einen Zauberspruch. Dann deckst du die Karten der Reihe 
nach auf und legst immer vier Karten nebeneinander, dann etwas versetzt darunter die 
nächste Reihe usw., bis alle Arten umgedreht auf de Tisch liegen. Es liegen immer vier 
gleiche Bilder untereinander: vier Buben, vier Damen, vier Könige und vier Asse. Je 
nach dem, mit welchem Bild du beginnst, verschieben sich die Reihen, es liegen aber 
immer vier gleiche Bilder in jeder Reihe. Dein Zauber hat die Karten sortiert! 

Gewusst wie:  

Für deinen Trick brachst du genau vier mal vier Karten. In jedem kleinen Stapel ist 
dieselbe Folge von Bildern: As, König, Dame, Bube. Legst du die vier kleinen Stapel 
zu einem großen Stapel aufeinander, so bleibt die Folge darin viermal erhalten. Durch 
das Abheben wird die Folge zwar an beliebiger Steller unterbrochen, an der anderen 
Seite aber wieder angeschlossen. So kann man im Grunde so oft abheben, wie man 
möchte, ohne die Folge zu zerstören. Veränderlich ist nur, welche Karte gerade oben 
liegt. Dadurch wird beim Aufdecken die Abfolge der Reihen bestimmt. 

Nochmal Gedankenlesen mit Karten 
Du benötigst: 

• 1 Kartenspiel (Skatblatt), hier nur die 13 nicht symmetrischen Karten 

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

So wird’s gemacht: 

Wenn du dir die Karten einmal ganz genau anscnhaust, wirst du feststellen, dass es 
einige Karten gibt, die in der Mitte gespiegelt sind (z. B. die Bildkarten Bube, Dame 
und König), und andere wiederum, bei denen das nicht der Fall ist. In einem normalen 
Skatblatt mit 32 Karten sind das alle Siebenen, Achten, Neunen und die Asse nicht 
spiegelbildlich, nur Karo Acht, Karo Neun und das Karo As gehören nicht dazu. Ins-
gesamt gibt es 13 Karten, die nicht symmetrisch aufgenaut sind. Zur Vorbereitung 
deines Tricks suchst du genau diese Karten aus dem Spiel heraus und legst sie so 
aufeinander, dass immer die Mehrzahl der Symbole nach oben zeigen. Dann drehst 
du den Stapel um, so dass die Bilder verdeckt sind. 

In der Vorführung wählst du aus dem Publikum einen Kandidaten aus, den du bittest, 
aus dem Stapel eine Karte auszuwählen. Diese Karte soll er sich genau anschauen 
und fest an den Wert der Karte denken. Während der Kandidat seine gezogene Karte 
in der Hand hält, drehst du heimlich den Stapel mit den übrigen Karsten um. Nun bittest 
du ihn, seine Karste wieder zurück in den Stapel zu legen, ohne dass du sie sehen 
kannst. Anschließend soll er den Stapel noch einmal durchmischen. Wenn er damit 
fertig ist, nimmst du den Kartenstapel zurück. Jetzt deckst du langsam nacheinander 
die Karten vom Stapel auf. Wenn du dabei eine Karte entdeckst, die nach oben zeigt, 
während die anderen Karten alle nach unten zeigen, weißt du, dass es die gezogene 
Karte ist. Genau diese wählst du aus, denn du konntest ja seine Gedanken lesen! 

       

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. 


