Becher Trick
Für diesen Trick brauchen Sie: Plastikbecher, (am besten von der Sorte,
die man bei Grillfesten benutzt.), Zeitung, Wasser, ein Glas und eine
Schere.

VORFÜHRUNG
Sie zeigen wortlos den Zuschauern eine Seite einer Zeitung von beiden
Seiten und wickeln dann eine Tüte daraus. Sie zeigen kurz, dass in der
Tüte nichts drinnen ist, nehmen vom Zaubertisch einen weißen PlastikBecher und demonstrieren dem Publikum, das auch dieser völlig leer ist.
Jetzt stellen Sie den Becher in Ihre Zeitungstüte, holen vom
Zaubertisch ein mit Wasser gefülltes Glas und tun so, als wollten Sie
das Wasser in die Zeitungstüte, in der ja der Plastikbecher steht,
hinein schütten. Doch HALT!
Sie schütteln den Kopf und sagen laut: „Oh, was bin ich dumm! Jetzt
hätte ich beinahe einen Fehler gemacht!“ Während Sie das sagen,
stellen Sie das Wasserglas mit dem Wasser auf den Tisch zurück,
greifen dann in die Zeitungstüte, holen den Plastikbecher heraus und
stellen ihn neben dem Wasserglas auf dem Tisch.
Jetzt nehmen Sie wieder das Wasserglas und schütten dann das
Wasser in die Zeitungstüte! Jetzt nehmen Sie den Plastikbecher und
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stecken diesen erneut in die Zeitungstüte. Dabei sagen Sie laut: „So
war es richtig. Nein, schon wieder Falsch!“ Dabei ziehen Sie den weißen
Plastikbecher wieder aus der Tüte und stellen ihn auf den Tisch. Jetzt
gehen Sie schnell mit der Zeitungstüte auf Ihre Zuschauer zu und
sagen: „Ich soll doch mit dem Wasser in der Tüte die Zuschauer nass
machen!“
Das versuchen Sie sofort, doch auch das klappt nicht. Das Wasser ist
spurlos verschwunden, die Zeitung ist absolut trocken! Den
sprachlosen Zuschauern übergeben Sie die Zeitung und diese werden
laut Beifall klatschen.
Jetzt sagen Sie laut: „Halt, jetzt habt ihr einen Fehler gemacht. Ich
bin doch noch nicht fertig!“
Sie gehen zu Ihrem Zaubertisch zurück, nehmen das leere Wasserglas
und den Plastikbecher und schütten nun aus dem „leeren“ Plastikbecher
das verschwundene Wasser in das Wasserglas zurück.
„Jetzt dürft ihr Klatschen!“

Ihr Publikum wird krampfhaft über mehrere dinge nachdenken die
eigentlich nicht möglich sind! Nämlich: Hätte das Wasser nicht einfach
aus der Zeitung laufen müssen, warum ist die Zeitung nicht Nass und
vor allem: Wie kommt das Wasser nur in den Plastikbecher, den Sie ja
erst in die Zeitungstüte gestellt haben, nachdem Sie das Wasser in die
Tüte geschüttet haben?
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ABER WIE IST DAS MÖGLICH?
Das Geheimnis ist der weiße Plastikbecher! Davon gibt es nämlich zwei.
Ein Becher ist völlig normal, der zweite Becher aber nicht. Diesen
müssen Sie nämlich im Boden aufschneiden. Schneiden Sie den Boden
nahe am Rand auf. Aber nicht ganz. Er darf nicht rausfallen, sollte aber
so geschnitten werden, dass schnell Wasser durchlaufen kann. Zudem
muss er genau in den anderen Becher passen. Das bedeutet, dass Sie
bei beiden Bechern den Rand abschneiden müssen, wenn einer da ist.

DER TRICK
Nachdem Sie den Becher in die Zeitungstüte gesteckt haben, (Jetzt
wissen Sie ja, dass es tatsächlich zwei sind.), sagen Sie ja Ihrem
Publikum, kurz bevor Sie das Wasser rein schütten wollen, dass Sie
einen Fehler gemacht haben. Sie greifen in die Tüte und holen nur den
inneren Becher, (also der mit den aufgeschnittenen Boden.) heraus.
Holen Sie ihn grade heraus und achten Sie darauf, dass Ihr Publikum
möglichst nicht lange den Boden des Bechers sehen kann.
Der ganze Becher bleibt in der Zeitungstüte zurück, (Das wissen Ihre
Zuschauer nicht.), und wenn Sie nun das Wasser rein schütten, kann ja
nichts aus der Zeitung laufen und sie bleibt trocken!
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Jetzt stellen Sie den Becher mit dem Loch im Boden in die Tüte. Doch
Vorsicht. Das muss gut geübt werden. Das Wasser braucht etwas Zeit
um durch den kaputten Boden zufließen. Der Becher muss komplett
wieder im anderen sitzen.
Auch das rausziehen beider Becher muss lange geübt werden. Diesmal
ist ja Wasser drin. (Das wissen Ihre Zuschauer ja nicht und sollen es
auch nicht mit bekommen.)
Wie immer gilt: Sie müssen etwas üben, bis dieser Trick sitzt!
Üben Sie vor einem Spiegel damit Sie sehen, was später die Zuschauer
sehn!
Achten Sie bei der Vorführung darauf, dass hinter Ihnen kein Licht
oder Fenster ist.
TIPP: Füllen Sie anfangs den Becher nur halb voll! (Später können Sie
mehr Wasser versuchen.)
Beim Abstellen des Glases oder Bechers treten Sie immer hinter den
Tisch, damit die Zuschauer sehen können was Sie tun.
Beim rein schütten des Wassers halten Sie soviel Abstand von den
Zuschauern wie möglich ist! (Wenn das Wasser in den Becher fliest,
kann man das hören. Üben Sie eine möglichst leise Gießtechnik oder
lasse Musik im Hintergrund laufen.)
Üben Sie auch, wie man schnell aus einer Zeitungsseite eine Schultüte
ähnliche Tüte wickeln kann.

Gut Trick!
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