Der Fabelhafte Zauberkurs
mit Nils dem Gaukler
Die Gedankenperlen
Ein Zauberkunststück für Kinder ab 8 Jahren

Zu diesem Trick gibt es eine Videoanleitung. Du findest sie auf meiner Homepage unter
nils-der-gaukler.de/wir-lernen-zaubern
Schau sie Dir an, so lernst Du den Trick am einfachsten!
Was passiert:
Ein Zuschauer entscheidet sich für eine von drei verschiedenfarbigen Perlen. Er (oder sie) legt Dir diese Perle in die Hand, ohne dass Du Ihre Farbe siehst. Die anderen beiden Perlen versteckt der Zuschauer in einer kleinen Schachtel - Du weißt nicht, welche Perle wo ist. Der Zuschauer denkt ganz
fest an die Farben der beiden Perlen in der kleinen Schachtel. Du liest scheinbar die Gedanken des
Zuschauers, denn nach einiger Zeit kannst du sagen, welche Farben die beiden Perlen in der Schachtel haben und welche Farbe die Perle in Deiner Hand hat.
Was Du brauchst:
Für dieses Zauberkunststück brauchst Du drei Sicherheitsnadeln und drei verschiedenfarbige Perlen, eine rote
Perle, eine blaue und eine gelbe. Die Perlen sind jeweils
auf einer der Sicherheitsnadeln aufgefädelt. Außerdem
brauchst du eine kleine Zauberschachtel, zum Beispiel
eine mit Glitzerfolie dekorierte Streichholzschachtel.
Das Geheimnis:
Die Perlen sind alle gleich groß und gleich rund. Deshalb
können weder Du noch Deine Zuschauer an den Perlen
selbst fühlen, welche Perle welche Farbe hat. Anders ist
es bei den Sicherheitsnadeln: Die sehen zwar auch alle
gleich aus. Aber an den Nadeln kannst Du erfühlen, welche Perle Du in der Hand hältst. Die Sicherheitsnadel mit der gelben Perle darauf lässt sich nicht öﬀnen, weil die Kapsel der Sicherheitsnadel mit einer Zange zusammengedrückt wurde. Bei der Nadel
mit der blauen Perle ist die Spitze etwas abgestumpft. Die dritte Sicherheitsnadel mit der roten Perle
ist ganz normal, die Spitze dieser Nadel ist also etwas spitzer als die Spitze der Sicherheitsnadel mit
der blauen Perle. Wenn sich die Sicherheitsnadel öﬀnen lässt, kannst Du vorsichtig hinter dem Rücken
fühlen, ob die Spitze der Sicherheitsnadel ganz spitz oder etwa stumpfer ist. So weißt Du, ob Du die
rote oder die blaue Perle in der Hand hältst. Lässt sich die Sicherheitsnadel gar nicht erst öﬀnen, hast
Du die gelbe Nadel in der Hand.
Wie Du das Kunststück am besten vorführst und was Du während der Vorstellung zum Beispiel
sagen könntest:
Du: „Liebe Zuschauer! Ich habe hier eine Zauberschachtel mit drei Gedankenperlen darin. Die zeige ich
euch jetzt: Die erste Perle ist so blau wie das Meer. Die zweite Perle ist so rot wie Blut. Und die dritte
Perle ist gelb wie die Sonne.“
Zu einem Zuschauer sagst Du: „Mit Hilfe dieser Gedankenperlen werde ich versuchen deine Gedanken
zu lesen.“

Du gibst dem Zuschauer die drei Perlen. Dann drehst Du Dich mit dem Rücken zum Zuschauer, so
dass Du nicht sehen kannst, was er tut. Hinter dem Rücken hältst Du Deine Hand zum Zuschauer und
sagst: „Leg mir bitte eine der drei Gedankenperlen in die Hand, aber so, dass ich sie nicht sehen kann.
Dann legst du die anderen beiden Perlen in die Zauberschachtel und machst die Schachtel zu. Sag mir
danach bitte Bescheid, damit ich weiß, dass ich mich wieder umdrehen kann.“
Wenn der Zuschauer Dir sagt, er sei soweit, drehst Du Dich wieder zurück zu ihm (oder ihr). Die Hand
mit der Gedankenperle darin bleibt dabei aber noch hinter Deinem Rücken. Du sagst zu Deinem Zuschauer: „Halte die Zauberschachtel jetzt an deine Stirn und denke ganz fest an die Farben der beiden
Perlen in der Schachtel.“
Währenddessen gehst Du auch mit der zweiten Hand hinter deinen Rücken. Als erstes hältst Du die
Perle auf der Sicherheitsnadel fest, damit sie Dir beim Fühlen der Farbe nicht aus Versehen auf den
Boden fällt. Dann probierst Du, ob sich die Sicherheitsnadel öﬀnen lässt. Geht die Nadel nicht auf, ist
es die gelbe Perle, die Du in der Hand hältst. Falls Du die Sicherheitsnadel öﬀnen kannst, halte die
Perle auf der Nadel weiter fest und fühle ganz vorsichtig am Daumenballen oder mit der Spitze des
Zeigefingers, ob die Nadelspitze ganz, ganz spitz ist, oder leicht abgestumpft. Sei sehr vorsichtig
dabei, damit Du Dir nicht weh tust! Ist es die spitze Nadel, hast Du die rote Perle in der Hand. Ist die
Spitze der Nadel nicht ganz so spitz, hast Du die blaue Perle in der Hand.
Sobald Du weißt, welche Farbe die Perle in Deiner Hand hat, machst Du die Sicherheitsnadel wieder
zu. Du kommst mit einer Hand (die Hand ohne Perle darin) wieder vor den Körper. Du sagst zu Deinem
Zuschauer: „Ah, jetzt empfange ich deine Gedanken. Du denkst (zum Beispiel) and die gelbe und an
die rote Perle, die sind in der Schachtel. Hier in meiner Hand ist die blaue Perle.“ Natürlich nennst Du
dabei die richtigen Farben, so wie Du sie erfühlt hast.
Du bringst auch die Hand mit der Perle darin wieder nach vorne und zeigst Deinen Zuschauern, dass
Du die Gedanken richtig gelesen hast. Dann öﬀnest Du die Schachtel und zeigst auch die Farben der
beiden Perlen, die darin sind.
Tipps:
Wenn Du etwas Zeit brauchst, um die richtige Farbe der Perle in Deiner Hand zu erfühlen, sagst Du
solange zu Deinem Zuschauer: „Es ist gar nicht so leicht deine Gedanken zu lesen. Kannst du noch
fester an die Farben der beiden Perlen in der Schachtel denken? Stell dir die Farben der Perlen ganz
deutlich vor. Denke an Dinge, die die gleiche Farbe haben: An Zitronen, wenn die gelbe Perle in der
Schachtel ist. Denke an ein Feuerwehrauto, falls du die rote Perle mit in die Schachtel getan hast. Und
denke an den Himmel, wenn die blaue Perle in der Schachtel ist.“ Das gibt Dir etwas Zeit um die Farbe
der Perle in Deiner Hand zu erfühlen.
Um die Streichholzschachtel mit
der Glitzerfolie zu bekleben,
ziehst Du zuerst die Schutzfolie
von der Klebefolie ab. Das ist gar
nicht so einfach - versuche es
einfach so lange, bis es klappt.
Dann legst Du die Glitzerfolie mit
der Klebeseite nach oben auf
den Tisch. Jetzt legst Du die
Schachtel möglichst gerade auf
die Folie. Wichtig: Die Öﬀnungen
der Schachtel liegen an den langen Seiten der Folie. Sobald die
Schachtel gerade auf der Folie klebt, kannst Du die Schachtel in der Folie einwickeln. Pass an den
Ecken der Schachtel auf, damit sich dort keine großen Luftblasen bilden. Zum Abschluss klebst Du
einen Glitzerstern auf die Schachtel - Fertig!
Viel Freude beim Zaubern wünscht Dir
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