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Zaubertricks 

Hier bekommst du eine Anleitung für einfache Zaubertricks, mit denen du mit 
ein bisschen Übung schon bald deine Familie und Freunde verzaubern kannst.  

 

 

 

 

Gedanken lesen  

Das benötigst du: 

16 verschiedene Jasskarten 

 

So geht es: 

Du streckst deinem Publikum einen Stapel Karten entgegen. Jemand zieht 
eine Karte aus deinem Stapel, so dass du sie nicht sehen kannst. Die Person 
soll sich ihre Karte gut merken. Nun hebst du einen Teil des Stapels ab, damit 
die andere Person ihre Karte wieder in den Kartenstapel legen kann. Nach 
kurzem Überlegen fächerst du den Stapel auf und wendest ihn so, dass du die 
Karten sehen kannst. Mühelos findest du die ausgewählte Karte. 

 

Wie funktioniert der Zaubertrick: 

Als du den Stapel aufgeklappt hast, schaust du ganz beiläufig die untere 
Karte der oberen Hälfe an. Dein Mitspieler legt nun seine Karte auf die untere 
Hälfte deines Stapels. Wenn du nun die Karten wieder aufklappst, muss du nur 
nach deiner gemerkten Karte Ausschau halten, die gesuchte Karte ist jene, 
die über deiner gemerkten Karte liegt. 
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Der befreite Ring 

Du brauchst: eine Schnur von ca. 1 Meter in Form einer Schlinge 
und einen kleinen Ring wie z. B. ein Haargummi, Fingerring… 

 

1. Fädle die Schnur durch den Ring. Dein 
Mitspieler hält die Schnur stramm auf 
beiden Daumen. 

 

2. Greife mit deiner linken Hand die Schnur 
zwischen dem Ring und der linken Hand deines 
Gegenübers. 

 

 

3. Packe mit deiner rechten Hand die Schnur zwischen 
Ring und deiner linken Hand. 

 

 
4. Deine linke Hand bleibt unverändert. Deine 
rechte Hand führt die Schnur über den Daumen 
des Mitspielers. 

 

5. Wieder bleibt die linke Hand wie sie ist. Fasse mit 
deiner rechten Hand die hintere Schnur, links vom 
Ring. 

 

6. Ziehe die Schnur ebenfalls über den linken 
Daumen deines Mitspielers. Der muss nun die 
Schnur straffen und im gleichen Moment lässt du 
beide Hände los. 

 

7. Schwupps - schneller als das Auge sehen kann, 
fliegt der Ring davon und die Schnur sitzt wieder auf 
beiden Daumen. Prima, der Trick hat funktioniert! 

 


