Früchtezauber
Für diesen Trick brauchen Sie:
Eine ziemlich bekannte Frucht, zum Beispiel eine Banane, einen Apfel
oder eine Orange, einen Behälter, einen Stift, kleine Zettel und eine
Papiertüte oder ähnliches für die Zettel.

Dieser Trick hier ist sehr speziell... Denn wann zaubert man schon mit
Früchten?
Bevor Sie den Trick vorführen, legen Sie eine Frucht in einen Behälter.
Schließen Sie danach den Behälter, so dass das Publikum nicht sieht,
was da für eine Frucht drin liegt. Gehen wir einmal davon aus, dass Sie
als Frucht eine Banane nehmen.

VORFÜHRUNG

Vor Ihnen auf Ihrem Zaubertisch steht der verschlossene Behälter mit
der Frucht. Nehmen Sie die leere Tüte und beweisen Sie Ihren
Zuschauern, dass sie wirklich leer ist. Bitten Sie nun das Publikum,
Namen von Früchten zu nennen.
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Wenn ein Zuschauer einen Namen ruft, zum Beispiel „Apfel“, schreiben
Sie nicht „Apfel“ auf Ihren Zettel,
sondern „Banane“ und zwar so, dass es niemand sehen kann. (Wenn Sie
eine Andere Frucht in den Behälter gelegt haben, schreiben Sie
Natürlich deren Namen auf.)
Wenn Sie den Namen, also „Banane“ aufgeschrieben haben, zerknüllen
Sie den Zettel und werfen ihn in die Tüte. Lassen Sie sich sehr viele
Namen zurufen, die Sie alle aufschreiben (Schreiben Sie aber immer
„Banane“ auf Ihre Zettel.).
Damit das ganze glaubwürdiger wird, können Sie die genannten Früchte
kommentieren. Wenn zum Beispiel jemand Avocado ruft, dann sagen Sie:
„Das schreibt man mit einem v und einem c, oder?“ Denken Sie sich
einfach etwas aus, damit das ganze glaubwürdig ist.
Wenn Sie genügend Zettel, auf denen Banane steht in die Tüte
geworfen haben, bitten Sie einen Freiwilligen auf die Bühne. Sagen Sie
ihm, dass er blind einen Zettel aus der Tüte ziehen soll. Nun ist es ja
ziemlich sicher dass auf dem Zettel „Banane“ steht.
Den verblüfften Zuschauern zeigen Sie nun, dass in dem verschlossenen
Behälter auf dem Tisch auch tatsächlich eine Banane liegt.
Auch diesen Trick habe ich schon mehrere Male Vorgeführt und das
Publikum ist wirklich sehr erstaunt, denn es gibt ja so viele
verschiedene Früchte!
Wichtig ist nur, dass Sie die Zettel in sicherer Entfernung zum
Publikum schreiben und Sie sich etwas Gutes einfallen lassen, um
glaubwürdig zu wirken!
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