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Der Trick mit der magischen Tüte 
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Heute wird es magisch. Hokus pokus fidibus … dreimal schwarzer Kater! Wir laden in 
diesem Tipp zu einer kleinen Zaubershow ein und lassen dabei Dinge verschwinden. 
Gewusst wie! Den Trick, den wir hier vorstellen, könnt ihr gern zu Hause ausprobieren. 
Eure Zuschauer werden sich ganz bestimmt vor Staunen die Augen reiben.  

Bevor es aber ans Zaubern geht, ist erstmal etwas Basteln angesagt. Für euren Trick 
benötigt ihr nämlich eine magische Zaubertüte aus Papier. Die Herstellung ist ziemlich 
einfach. Hier zeigen wir euch, wie es geht. 

Bastelanleitung für die Zaubertüte 

 

Ihr benötigt: 

• 1 Blatt Papier im Format A5, dieses 
sollte nicht gar zu dünn sein, so dass 
möglichst kein Licht hindurchscheint. 

• 1 Gegenstand (siehe Anleitung unten), 
den ihr vor den Augen des Publikums 
verschwinden lassen werdet. 
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So wird’s gemacht: 

1. Faltet das Blatt in der Mitte zusammen 
und öffnet danach das Blatt wieder. 

 

2. Faltet auf der rechten Seite des Blattes 
die untere Ecke bis zur Mitte. 

 

3. Faltet danach die überstehende obere 
Ecke ebenfalls bis zur Mitte. 

 

4. Die gleiche Faltung wiederholt ihr auch 
auf der linken Seite des Blattes, nun aber 
in umgekehrter Reihenfolgen. Beginnt mit 
der oberen Ecke und faltet dann die über-
stehende untere Ecke darauf. Auf diese 
Weise bekommt ihr ein Quadrat. 

 

5. Faltet das Quadrat in der Mitte zusam-
men, so dass daraus ein Dreieck entsteht. 
Die beiden überstehenden Ecken liegen 
jetzt in der Mitte. 
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6. Schiebt nun eine dieser beiden über-
stehenden Ecken in die gegenüberliegen-
de Seite hinein. Das ist etwas knifflig, viel-
leicht helfen euch eure Eltern dabei. Da-
durch entsteht eine kleine Papierüte, die 
an zwei Seiten jeweils gleich aussehende 
Öffnungen hat. Die doppelten Öffnungen 
sind das Geheimnis unseres Zaubertricks. 
Aber pssst – nichts verraten! 

Wenn ihr eure Zaubertüte fertig gebastelt habt, braucht ihr noch einen Gegenstand, 
den ihr verschwinden lasst. Dieser Gegenstand sollte möglichst klein und flach sein, 
damit der Trick nicht auffällt. Gut eigenen sich kleine Münzen (z. B. ein 1 Cent- Stück), 
ein kurzer Wollfaden oder etwas Konfetti (das könnt ihr mit einem Locher aus buntem 
Papier stanzen). Damit kann eure Zaubershow beginnen – Tadaaaaa! 

Wenn ihr als Zauberer vor eurem Pub-
likum erscheint, haltet ihr in der einen 
Hand die Zaubertüte und in der ande-
ren den Gegenstand, welchen ihr weg-
zaubern wollt. Zeigt allen zuerst die 
leere Zaubertüte. Nun legt ihr euren 
Gegenstand in die Tüte und zeigt sie 
nochmal mit dem Gegenstand darin, 
damit es alle sehen. Danach dreht ihr 
die Tüte mehrmals um und sprecht 
dabei einen Zauberspruch. Unbemerkt 
vom Publikum öffnet ihr diesmal die 
zweite Öffnung – und die Tüte ist auf 
einmal leer! Nach dieser ersten Ver-
wunderung zaubert ihr anschließend 
den verschwundenen Gegenstand zu-
rück in die Tüte. Dazu öffnet ihr nach 
einem neuen Zauberspruch die erste 
Öffnung – der Gegenstand ist wieder 
da! Einen Applaus für den Zauber! 

Nun seid ihr an der Reihe. Probiert den 
Zaubertrick doch einfach mal aus. Vor 
eurem Auftritt solltet ihr den Trick aller-
dings erst ein paarmal proben (sicher 
ist sicher), damit es bei eurer Show mit 
der Illusion auch perfekt klappt. 

Ein kleines Zauberkunststück am Abend ist genau das Richtige für den Home-Cirkus. 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Üben und gutes Gelingen bei eurer Darbietung! 

       

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 möch-
tet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). Solange wir 
kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


