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ZAUBERFLYER
Coole Zaubertricks mit Milch!



MILCH - MAGIE 

Effekt: 
Ein Zuschauer bekommt 11 Spielkarten. Diese mischt er und merkt sich dann die 
oberste Karte. Während der Magier sich abwendet, legt der Zuschauer eine dem 
Magier unbekannte Anzahl Karten von oben unter das Päckchen. Dann gibt der 
Vorführende dem Zuschauer Anweisungen, bestimme Karten wegzulegen, bis nur 
noch eine Karte übrig bleibt. Es ist die Karte des Zuschauers! 

Du brauchst: 11 Muuhno-Spielkarten (oder gewöhnliche Jasskarten) 

 Bitte den Zuschauer die 11 Spielkarten zu mischen, bis er glaubt, dass sie 
gut durcheinander sind. 

 Wende dich vom Zuschauer ab und bitte ihn, sich die oberste Karte zu 
 merken. Dann soll er die Karte wieder verdeckt oben auf das  Spiel legen. 

 Nun soll der Zuschauer für jeden Buchstaben seines Vornamens von der 
 Rückseite des Päckchen einzeln eine Karten nehmen und verdeckt  

 übereinander auf den Tisch zählen. Das heisst, er soll seinen Vornamen mit 
 Hilfe der Karten buchstabieren Die restlichen Karten soll er dann oben auf 

 die abgezählten Karten legen. 
 Dadurch gelangt seine Karte unter das Päckchen, was aber durch die  

 Handlung verschleiert wird.  

 Jetzt sagst du, dass dieser Trick nur mit dem Zauberwort MILCH 
funktioniert. Er soll deshalb das gesamte Spiel wieder in die Hand nehmen 

 und für jedes Buchstaben des Zauberwortes MILCH eine Karte von oben auf 
 den Tisch legen und dann den Rest obenauf. 

 Dadurch gelangt seine Karte genau in die Mitte des Päckchens. 

 Behaupte, dass du doch unmöglich wissen kannst, welche Karte der 
Zuschauer gewählt hat und wo sich diese Karte jetzt befindet. Bitte den 

 Zuschauer, die oberste Karte auf den Tisch zu legen. Die nächste Karte 
 soll er unter das Päckchen legen. Die nächste Spielkarte auf den Tisch, die  

 nächste  Karte wieder unter das Päckchen. Das soll er so lange machen, bis 
 er nur noch eine Karte in der Hand hält. Bitte ihn nun, seine Spielkarte   
 umzudrehen. Es ist seine gemerkte Karte!  

 Versuche denselben Trick mit dem Wort Kaffee oder Tee - du wirst sehen, 
 dass der Trick gelingt. Das muss die Kraft der Milch sein!  
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FARBEN - TELEPATHIE 

Ob rosa Erdbeermilch, gelbe Vanillemilch oder braune Schoggimilch. Milch gibt es 
in allen Farben und Geschmäckern, mmh fein! Nimm ein paar Filzstifte zur Hand, 
jede Farbe steht dabei für einen leckeren Milchmix. 

Effekt:  
Für den assistierenden Zuschauer wird es wirken, als könne der Magier seine 
Gedanken lesen und treffsicher voraussagen, welchen Farbstift er in die Hand hinter 
den Rücken des Magiers gelegt hat. 

Du brauchst: Ein paar verschiedenfarbige Filzstifte (in diesem Fall 5 Stück) 
  
Zeige die Filzstifte deinem Publikum und halte die Stifte dann hinter deinen 
Rücken. 

 Ein Zuschauer soll jetzt 4 der Filzstifte auswählen und versteckt weglegen. 

In deiner Hand hinter deinem Rücken hast du jetzt nur noch einen einzigen 
Stift. Jetzt tust du sehr konzentriert, murmelst etwas vor dich hin und sagst 

 dann laut und deutlich - ohne den Stift hinter deinem Rücken gesehen zu 
 haben - welche Farbe der Stift hat! Grüne Kiwi oder doch violette Kirsche? 

Erklärung: 
Nachdem der Zuschauer 4 Filzstifte wegnimmt, entfernst du hinter deinem Rücken 
die Kappe des verbleibenden Stifts und malst dir - schnell und unauffällig - auf 
deinen Daumennagel einen kleinen Punkt. Die Kappe setzt du anschliessend wieder 
auf den Filzstift. 
Nun kommt es auf die richtige Präsentation an: Beim „Hellsehen“ zeigst du mit der 
Hand auf den Zuschauer, welcher die Stifte weggelegt hat. Du schaust dabei über 
deinen Daumen dem Zuschauer tief in die Augen und schielst kurz auf die 
Farbmarkierung auf deinem Daumen. Falls du die Markierung nicht erkennen kannst, 
handelt es sich entweder um eine ungeeignete Farbe (besonders helle Farben 
lassen sich nur schwer erkennen) oder du musst dir eine Brille zulegen…!  

Bonus-Tipp: 
Du kannst statt Filzstifte auch gewöhnliche Farbstifte verwenden. Kratze mit dem 
Daumennagel an der Farbspitze, damit ein wenig Farbe unter deinem Daumennagel 
haften bleibt. 
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FARBWECHSELNDE MILCH 

Effekt: In diesem coolen wissenschaftlichen Experiment färbt sich die Milch in bunte 
Farben und beginnt sich sogar zu bewegen! 

Du brauchst: Ein wenig Milch, einen Teller, ein Wattestäbchen, Spülmittel und 
verschiedene Lebensmittelfarben. 

Fülle etwas Milch (ca. einen halben Zentimeter 
Tiefe) in einen Teller, so dass der gesamte Boden 
mit Milch bedeckt ist.  

   Gib von jeder Lebensmittelfarbe einen Tropfen in           
  die Milch. Achte darauf, dass die Farbtropfen nahe 

beieinander und in der Mitte des Tellers sind.  

Tupfe die Spitze eines Wattestäbchens in Spülmittel. 
Was wohl passiert, wenn du das Stäbchen vorsichtig 
in die Mitte des Tellers hältst? Probier es aus!  
Nun tupfe das andere Ende des Wattestäbchens in  

  das Spülmittel und halte die Spitze wieder in die 
Mitte des Tellers - halte es dort für 10 bis 15 
Sekunden. Schau dir diese explodierende Farben  
an. Wie ein 1. August-Feuerwerk in einem Milchteller! 

 

Erklärung: 
Was passiert hier? Die Milch ist dichter als die Lebensmittelfarbe, also schwimmt die 
Farbe oben auf der Milch. Genauso wie das Fett aus der Milch. Und wenn man nun 
die Seife dazu gibt, bricht diese die Fettmoleküle auf und die können nun auf der 
Milch herumflitzen und nehmen die Farbe gleich mit. Hättest du es gewusst? 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