Papier zu Geld
Ach, wer würde nicht davon träumen, endlich einmal nach Belieben Geld zaubern zu können?
Hier nun die Anleitung, wie Sie diesen Menschheitstraum endlich in Erfüllung gehen lassen
können.

Der Effekt
Wie von Zauberhand verwandeln sich weiße, leere Papierblätter nur durch Darüberstreichen
in echte Geldscheine.

Das Geheimnis
Für diesen wirklich magischen Effekt benötigen Sie vier identische Geldscheine sowie vier
weiße Papierblätter in der Größe der Geldscheine. Je höher der Wert der Geldscheine, desto
effektvoller das Ganze.
Zunächst müssen Sie eine Präparation vornehmen. (Wenn diese Arbeit einmal erledigt ist,
können Sie den Trick immer und immer wieder ohne weitere Vorbereitungen vorführen.)
Legen Sie die vier Papierstücke aufeinander und falten Sie zunächst das rechte Drittel nach
innen, dann das linke. Anschließend wird das untere Drittel nach oben gefaltet, dann das
obere nach unten. Machen Sie genau das Gleiche mit den Geldscheinen.
Kleben Sie die beiden so zusammengefalteten Päckchen mit den Rückseiten aufeinander.
Jetzt entfalten Sie das Papierpäckchen. Sehen Sie sich das letzte Papier genauer an: Auf seiner
Rückseite befindet sich, genau in der Mitte, das Geldscheinpäckchen.
Legen Sie das oberste Papier ganz nach unten; dadurch wird das Geldscheinpäckchen von
hinten verdeckt. Jetzt sind Sie bereits zur Vorführung.
1. Sie halten den Papierstapel in der linken Hand und zeigen ihn von allen Seiten
(Abbildung).

Abbildung: Sie zeigen den Papierstapel von allen Seiten vor.

2. Die rechte Hand ergreift das oberste Blatt und zeigt es deutlich von beiden Seiten leer vor.
3. Übernehmen Sie auch das zweite Blatt in die rechte Hand, um auch dieses von beiden
Seiten zu zeigen.
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4. Übernehmen Sie das dritte Blatt (es kommt auf die ersten beiden). Wieder können Sie
alles von beiden Seiten zeigen, denn die Geldscheine werden durch die beiden ersten
Blätter verborgen.

5. Das letzte Blatt wird in der linken Hand von beiden Seiten deutlich vorgezeigt. Es kommt
anschließend unter den rechten Stapel.
6. Legen Sie beiläufig das oberste Blatt nach unten. Seien Sie dabei vorsichtig, dass die
Geldscheine nicht »blitzen«.
7. Jetzt werden die Papierblätter entlang der Falze zusammengefaltet, sodass ein kleines
Päckchen entsteht.
8. Das Päckchen wird unbemerkt umgedreht und sofort wieder entfaltet: Das Papier hat
sich in Geldscheine verwandelt!
9. Der oberste Schein wird beiläufig nach unten gelegt. Dann können Sie alle Banknoten
wie in den Schritten 1 bis 5 von beiden Seiten vorzeigen. Am Schluss werden sie in die
Brieftasche gegeben und eingesteckt. Wieder mal mit Schwerstarbeit Geld verdient!

Gut Trick wünscht
Zauberer Bennini
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