Magische Münzen

Trick 108: Kopf oder Zahl
MATERIAL: Zwei Münzen identischen
Werts *, ein nicht abwaschbarer Filzstift *, ein abwaschbarer Filzstift *

nach unten auf den Tisch legst, musst du das
X mit dem Daumen wegwischen. Das Publikum wird denken, dass es gesehen hat, wie
du die Münze mit dem X nach unten auf den
VORBEREITUNG: Lege beide Münzen auf Tisch gelegt hast. Schiebe beide Münzen nun
den Tisch. Markiere eine der Münzen mit langsam umeinander herum und frag deinen
dem nicht abwaschbaren Filzstift mit
Zuschauer, ob er weiß, welche der Münzen mit
einem X. Dann legst du sie mit dem X nach
einem X markiert ist. Bestimmt wird er auf die
unten auf den Tisch.
von ihm markierte Münze zeigen (die nun aber
kein X mehr trägt). Nachdem du ihm seine
VORFÜHRUNG: Gib einem Zuschauer die Münze gezeigt hast, zeigst du deinem verblüfften
zweite Münze und den abwaschbaren
Zuschauer, dass die andere Münze mit einem X
Filzstift und bitte ihn, die Münze mit einem versehen ist!
X zu markieren. Während du nun diese Münze
wieder entgegennimmst und mit der Markierung
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Trick 109: Die Münzen-Verdopplung
VORFÜHRUNG: Erzähle deinem Publikum, dass Zauberer nie Geldprobleme
haben, da sie ihre Münzen einfach
VORBEREITUNG: Klebe zwei kleine Knet- verdoppeln können. Zeige deinen Zuschauern
Kügelchen an die Unterseite der Tischdeine Hände, damit sie sehen, dass sie leer sind.
platte und zwar direkt vor dir an die
Dann wischst du mit deiner rechten Hand die
Tischkante. Drücke zwei Münzen auf die
vier Münzen vom Tisch in deine linke Hand.
Knet-Kügelchen. Die zwei Münzen (z.B. zwei
Gleichzeitig löst du mit einem Finger deiner
10-Cent-Münzen) müssen denselben Wert
linken Hand die zwei Münzen von der Tischhaben, wie die vier anderen Münzen (z.B. vier
unterseite und lässt sie ebenfalls in deine linke
5-Cent-Münzen) zusammen. Diese vier Münzen Hand fallen.
legst du vor dich auf den Tisch – nahe an die
Mache ein paar magische Bewegungen über
Tischkante.
deiner linken Hand und zeige, dass sich der
Wert deiner Münzen verdoppelt hat!
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Magische Münzen

Trick 110: Die Münze auf dem Finger
1

MATERIAL: Eine beliebige
Spielkarte *, eine Münze *

fliegt die Karte unter der Münze
heraus und die Münze bleibt auf
deinem Finger.
VORFÜHRUNG: Wette mit
Wichtig ist bei diesem Trick, dass
den Zuschauern, dass du
du immer gegen eine Ecke der
eine Karte unter einer Münze Karte und nie gegen eine Kartenwegschnippen kannst und die
kante schnippst. Du solltest das
Münze auf deinem Finger liegen
Schnippen aber eher beiläufig
bleibt. Lass Karte und Münze von ausführen, damit die Zuschauer
einem Zuschauer untersuchen.
nicht bemerken, dass du immer
Lege die Karte dann auf deinen
gegen eine Ecke schnippst.
ausgestreckten Zeigefinger und
Fordere einen Zuschauer auf, es
platziere die Münze in ihrer Mitte
dir nachzumachen.
(Bild 2 + 3). Wenn du nun gegen
Er wird es nicht
eine Ecke der Karte schnippst,
schaffen!
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Trick 111: Vom Tuch verschluckt
1

MATERIAL: Eine Münze *,
ein Stofftaschentuch *

weiteres Mal umschlagen kannst
(Bild 3). Wiederhole dies so lange,
bis du das Taschentuch komplett
VORFÜHRUNG: Diesen Trick um die Münze gewickelt hast.
wirst du ein paar Mal üben
Wenn du das Tuch dann am
müssen, damit du ihn flüssig unteren der beiden kleinen Zipfel,
und glaubhaft vorführen kannst.
die oben auf dem gefalteten Tuch
Lege hierzu die Münze auf das
liegen, schwungvoll wieder ausTaschentuch, etwas oberhalb
einanderziehst, bleibt die Münze
der Mitte (Bild 1). Falte dann die
unter dem Tuch liegen (Bild 4 + 5).
untere Hälfte des Tuches nach
Für die Zuschauer ist die Münze
oben, so dass die Münze bedeckt verschwunden!
ist (Bild 2). Nimm die Münze durch
5
das Taschentuch und falte es von
dir weg, so dass du die Münze ein
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Dies und Das

Trick 160: Ein Zauberer hebt ab
VORFÜHRUNG: In diesem Trick vermittelst du den Eindruck, ungefähr 8,5 cm
über dem Boden zu schweben. Trag für
den Trick eine lange, schwarze Hose und
schwarze Schuhe oder zumindest Schuhe und
Hose der gleichen Farbe.
Stell dich leicht schräg mit dem Rücken zu
den Zuschauern, sodass sie dein rechtes
Bein gut sehen können. Das Publikum sollte
mindestens einen Meter von dir entfernt sein.
Halte die Beine geschlossen und beide
Knöchel eng beieinander. Sag den Zuschauern
immer wieder, dass sie unbedingt auf deine
Füße achten sollen, da sie sonst den Trick
verpassen. Entspann deine Knie, geh langsam
in die Hocke und heb parallel die Arme nach
außen. Gleichzeitig verlagerst du dein Gewicht
auf den Ballen deines linken Fußes. Jetzt
drückst du dich mit dem linken Fuß langsam

nach oben. Dein rechter Fuß muss dabei angewinkelt bleiben so, als stünde er nach wie vor
auf festem Boden. Halte dein Gewicht weiterhin
auf dem Ballen deines linken Fußes, während
du das Bein langsam wieder streckst.
Wichtig: Denk daran, die Füße und die Fersen
fest zusammenzuhalten. Dies solltest du vorher
üben! Achte dabei auf deine Knöchel und üb
mit einem Freund, sodass du ein Gefühl dafür
bekommst, wo dein Publikum sitzen sollte.
„Schweb“ nicht zu lange vor deinem Publikum,
da es sonst auf die Idee kommen könnte, einmal um dich herumzugehen. Wenn du wieder
„gelandet“ bist, frag dein Publikum, wie hoch
du warst, die Ergebnisse sind je nach Blickwinkel verblüffend unterschiedlich!
Achtung: Du solltest diesen Trick niemals
zweimal dem gleichen Publikum vorführen!

Trick 161: Ein wirklich gesalzener Schwebetrick
MATERIAL: Ein Zahnstocher *, ein Keramik-Salzstreuer *

Zahnstocher mit dem Daumen in eines der
Löcher im Deckel. Wenn du den Salzstreuer
jetzt umdrehst und am herausragenden Ende
VORBEREITUNG: Leg den Zahnstocher an des Zahnstochers zwischen Daumen und
die Seite deines Zeigefingers, halte ihn
Zeigefinger festhältst, wird es so aussehen, als
dort mit dem Daumen fest und bilde mit sei der Salzstreuer dort festgeklebt. Nimm den
den anderen Fingern der Hand eine Faust, sodass Salzstreuer mit der anderen Hand wieder ab
es aussieht, als würdest du auf etwas zeigen.
und reich ihn an jemand anderen weiter, damit
er es auch probieren kann. Den Zahnstocher
VORFÜHRUNG: Berühr den Keramik-Salz- lässt du heimlich in deinen Schoß fallen oder
streuer oben mit deinem ausgestreckten steckst ihn in deine Jackentasche.
Finger und drück unbemerkt den
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