
Zaubertricks für die Osterferien 
 

Der Nadeltrick 
Der Zauberer steht vor dem Publikum. 
In der einen Hand hält er einen Luftballon. 
In der anderen Hand hat er eine Stecknadel. 
Er sagt einen Zauberspruch und sticht dabei in den Luftballon. Er platzt jedoch nicht!!! 

Vorbereitung des Tricks: 
Klebt auf den Luftballon an einer ausgesuchten Stelle, an der ihr später die Nadel einstecht, 
einen kurzen Tesafilmstreifen. 
Der Zauberer sticht später genau in diesen Tesafilmstreifen. Deshalb platzt der Luftballon 
nicht. 

 

 

Das angebrannte Streichholz wird neu entfacht 
Der Zauberer holt ein bereits angebranntes, schwarzköpfiges Streichholz aus seiner 
Streichholzschachtel. 
Er sagt einen Zauberspruch auf. Dabei streicht er das Streichholz um es zu entflammen an der 
Streichholzschachtel entlang. 
Erstaunlicherweise brennt das Streichholz. 

Vorbereitung des Tricks: 
Malt an einem unangebrannten, neuen Streichholz den Streichholzkopf mit einem schwarzen 
Benzinstift (Edding) schwarz an. Dieser schwarze Steichholzkopf sieht aus wie der eines 
abgebrannten Streichholzes, kann jedoch später neu entzündet werden. 

 

 

Die festgeklebte Postkarte 
Der Zauberer legt eine Postkarte (Fotoseite zeigt nach unten) auf ein Trinkglas, das mit 
Wasser gefüllt ist. Er sagt einen Zauberspruch und dreht dabei das Glas auf den Kopf. Dabei 
drückt er die Postkarte etwas an. Zum Erstaunen der Zuschauer klebt die Postkarte an der 
Öffnung des Glases, wodurch kein Wasser austritt!!! 

Vorbereitung des Tricks: 
Es benötigt keiner direkten Vorbereitung. Ihr solltet den Zaubertrick lediglich vorweg 
ausprobieren und üben, damit sich die Postkarte später auch richtig am Rand des Glasaes 
festsaugt. 
Der Zaubertrick sollte ohnehin immer im Garten über dem Rasen oder drinnen über einem 
Wassereimer durchgeführt werden. Es könnte ja auch mal sein, dass etwas schiefgeht! 

 

Achtung! Nur mit Erwachsenen üben!
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Zauberbilder 
Der Zauberer zeigt den Zuschauern von weiten ein Stück schwarzes Papier auf dem nichts zu 
sehen ist. 
Während er einen Zauberspruch sagt, schüttet er Zauberpulver über das schwarze Papier und 
bläst das überschüssige Pulver weg. 
Plötzlich wird ein Bild sichtbar!!! 

Vorbereitung des Tricks: 
Auf ein Stück schwarzes Tonpapier wird mit schwarzer Wachsmalfarbe z.B. ein Gesicht 
aufgemalt. 
Das Zauberpulver ist einfaches Mehl, das über das Papier geschüttet wird. 
Durch das Mehl, das nach dem Pusten auf der Wachsfarbe hängen bleibt, wird das Negativ 
sichtbar. 

Die verzauberte Banane 
Der Zauberer hält eine Banane in der Hand. 
Er erklärt den Zuschauern, dass er die Banane so verzaubern wird, dass die Frucht beim 
Öffnen der Schale bereits in Stücke geschnitten ist. 
Er sagt einen Zauberspruch. Dann lässt er einen Zuschauer die Banane schälen. 
Siehe da, das Bananenfruchfleisch ist in Stücke geschnitten!!! 

Vorbereitung des Tricks: 
Ihr braucht für diesen Zaubertrick 1-2 Bananen, eine dünne Nadel und einen festen Nähfaden. 
Stecht die Nadel flach unter die Schale der Banane, wie auf der Abbildung unten zu sehen ist, 
ein. 
Zieht die Nadel durch. 
An der gleichen Stelle, an der der Faden herauskommt, stecht ihr wieder ein. 
So näht ihr einmal rund um die Banane. 
Danach zieht ihr kräftig die Enden des Fadens zusammen. 
Auf diese Weise näht ihr im ungefähr gleichen Abstand insgesamt ca. 4 mal rund um die 
Banane. 
Dabei schneidet der Faden das Bananenfruchtfleisch unsichtbar in Stücke. 
Ein Tipp: Bereitet den Trick erst kurz vor der Zaubershow vor, ansonsten werden die 
Einstichslöcher in der Bananenschale braun. 
Auch diesen Zauber solltet ihr zuvor testen. 

 
https://www.kinderspiele-welt.de/kinderparty/zaubertricks-fuer-kinder.html 


