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Mirage 
Billard Balls 

 

   
 

   
 
Traumhaft griffige Bälle: Hochwertiges Silikon, Durchmesser 43 
mm, Gewicht 46 gr. in leuchtenden Farben. Sollten sie schmutzig 
werden, einfach abwaschen, und sie sind wie neu. Verschieden 
Farben erhältlich. 
 

Besonders „neckisch“ ist die Farbe 
Glow: Was ausschaut wie ein etwas 
grünlich geratenes Weiß leuchtet im 
Dunkeln, was insbesondere in 
Diskotheken, Varietés und 
Nachtklubs der Routine im Wortsinn 
besonderen Glanz verleiht! 
 
Ein Satz besteht ganz klassisch aus 
3 Bällen und einer Halbschale sowie 
einer klassischen Basisroutine. 
Darüber hinaus sind Bälle und 

Halbschalen auch einzeln erhältlich, sodass Sie Ihre Routinen um 
kreative Farbwechsel erweitern können. 
 
Mirage Billiard Balls (3 Bälle, 1 Halbschale und Routine) 
99,--   €   /   Art.-Nr. 14-4745 
 

Mirage Billiard Balls-Einzelball 
25,--   €   /   Art.-Nr. 14-4746 
 

Mirage Billiard Balls-Halbschale 
32,--   €   /   Art.-Nr. 14-4747 
 

Bei Bestellung bitte Farbe angeben: 
Rot, Weiß, Grün, Pink oder Glow 

 

Buchtest 
Zuckerbrot 

(Erich Hamman-BORETTI / Jan Forster) 
 
 
DER Dreifachbuchtest für 
Praktiker: Durch 
eingearbeitete Anregungen 
von Jan Forster, einem der 
besten Mentalisten, entstand 
aus der Feder von Erich 
Hamann dieses 
erschlagende Werk mit 
gleich drei gigantischen 
Effekten, wobei die 
Schwachstellen der 
vorangegangenen Versionen 
eliminiert wurden. 
 

Bei den bisherigen Flash 
Back Büchern wie der 
„Dachsjagd“ oder der 
„Schachspielerin“ waren zu 
viele unbedeutende Wörter 
enthalten! Wenn Sätze mit den Wörtern „ zum, am, der, die, 
das“ anfangen, so lässt sich mental und „Gedanken lesend“ 
nicht viel herausholen. 
 

Unser neues Buch „Zuckerbrot“ hat diesen Nachteil nicht. 
Jedes Wort lässt sich mentalmagisch gut deklarieren und 
auf äußerst spannende und rätselhafte Art „übertragen“. 
Das ist aber noch nicht alles: Durch die clevere Verbindung 
mehrerer Mentalprinzipien entstand ein Dreifacheffekt, 
wobei jeder für sich genommen absolut unerklärlich ist, in 
Kombination die Zuschauer aber fast erschlägt! 
 
1. Effekt: Der Zuschauer schlägt das Buch auf und merkt 
sich aus dem Klappentext irgendein Hauptwort. Es spielt 
wirklich keine Rolle für welches Wort er sich entscheidet. 
Der Mentalist weiß nach kurzer Zeit, wie dieses Wort heißt.  
„Jetzt habe ich mich ja auf Ihre Gehirnwellen 
eingeschossen“, sagt der Mentalmagier und es folgt der… 
 

2. Effekt: Dabei rauscht der Zauberer die Buchseiten durch 
und der Zuschauer ruft irgendwann „Halt!“, merkt sich ein 
Wort und schon kann es der Mentalist sagen. Ja, meist 
weiß es der Mentalist schon vor dem Zuschauer! Keine 
Fragen, kein „Fischen“ – nichts. Der Zuschauer merkt sich 
das Wort, schon weiß es der Zauberer auch! Dies lässt sich 
beliebig oft wiederholen. Natürlich ist es immer ein anderes 
Wort. Es gibt keine gleichen Seiten. 
 

3. Effekt: Nun wählt der Zuschauer aus dem Buch nur eine 
Seitenzahl aus und schlägt ein anderes beliebiges Buch, 
das gerade zur Verfügung steht, an dieser gewählten Seite 
auf und liest das erste Wort. Da der Meister, in diesem Falle 
Sie, die Gedankenwellen jetzt schon gründlich kennt, nennt 
er auch dieses Wort ohne zu zögern. 
 

Drei sensationelle Effekte mit nur einem Buch lassen auch 
Sie zum gefeierten, weil kurzweilig unterhaltenden 
Mentalmagier werden! 
 

Wir liefern das Taschenbuch (238 Seiten) und die Routinen, 
beschrieben von Boretti. 
 
69,-- €   /   Art.-Nr. 44-4749 
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Der beliebte Aufsitzer-Trick: 
 

Hasenwanderung Classic 
 

Ein schwarzes und ein weißes Kaninchen 
wechseln auf magische Weise ihre Plätze, 
nachdem jedes mit einer rundum 
geschlossenen Hülse bedeckt wurde. Selbst 
der dümmste Zuschauer vermutet, das jedes 
auf der Rückseite die jeweils andere Farbe 
trägt, da bei den Wanderungen die Kaninchen 
gedreht wurden. Wenn die Zuschauerproteste 
ihren Höhepunkt erreicht haben, zeigen Sie die 
Rückseiten der beiden Kaninchen: Das weiße 
ist auf der Rückseite rot, das schwarze ist 
hinten gelb! Riesengelächter und Applaus 
beenden diesen klassischen Trick. Perfekt 
gearbeitet aus Massivholz gefertigt. Die 
Figuren sind 28 cm hoch. 

 

                                                                     69,-- € /   Art.-Nr. 66-4740 
 
 
In positivem Sinne „total schmerzfrei“: 
 

Durch die Dame 
 

Minimales Gepäck, maximales 
Bühnenbild, drei mitwirkende 
Zuschauer und eine perfekte, 
unerklärliche Illusion! Ein Hit für 
jeden Stand-Up-Magier. Zwei 
Herren treten vor, jeder prüft ein 
Seil. Um die Mitte der Seile wird 
ein Tuch geknotet. Eine 
durchsichtige Plexiglasröhre wird 
bis zur Mitte über die Seile 
geschoben, so dass das Tuch in 
der Röhre zu erkennen ist. Die 
Herren halten die Seilenden fest. 

Eine Dame aus dem Publikum stellt sich hinter die Seile und hält die Röhre mit beiden 
Händen fest. „Damit Sie nicht mehr weglaufen kann“, wird ein Seil hinter dem Rücken der 
Dame verknotet, die Enden wieder von den Herren gehalten. Sie geben das Kommando, 
die Herren ziehen an den Seilen, die Dame tritt einen Schritt vor: Zack-Zack, ehe man 
sich versieht, durchdringen die Seile das Tuch, die Röhre und die Dame! Diese 
steht jetzt vor den Seilen, hält nach wie vor die Röhre mit dem Tuch in den Händen: 
Sie hat nie losgelassen, ebenso ist es mit den Herren und den Seilenden! Außer den 
genannten Gegenständen wird nichts verwendet, kein Mitwirkender ist eingeweiht, alles 
wird während des Handlungsablaufes untersucht. Nichts ist präpariert! Wir liefern alles 
komplett: Die Seile, das Tuch, das in unserem Auftrag sorgfältig gefertigte Plexiglasrohr 
und die Erklärung inklusive Gag-reichem Vortrag. 
 

29,50 €   /   Art.-Nr. 54-2116 
 
 

Überraschungsdose 
 

Ein vom Zuschauer geliehner gegenstand 
(Uhr, Fingerring o. ä.) verschwindet. Der 
Zuschauer öffnet eine richtige 
Konservendose, imdrem er Sie am deckelring 
aufreißt und schüttet den Inhalt auf einen 
Teller: Zwischen trockenen Bohnen, Erbsen, 
Linsen oder Nüssen findet er sein 
verschwundenes Eigentum. Ein äußerst 
starker Effekt, welcher das Publikum vor ein 
unlösbares Rätsel stellt! 
 

Neben der Erklärung liefern wir Ihnen 6 
Dosen (H 5 cm x D 7,6 cm). Jede Dose kann 
nur einmal verwendet werden, aber die 
garantiert starken Publikumreaktionen 
machen diesen Materialeinsatz mehr als wett. 

 

                                                                      25,50 €   /   Art.-Nr. 66-3378 

Clevere Kombination 
zweier Show-Effekte: 

 

Blumen- 
produktions-

Streamer 
 

 
 
Die clevere Kombination zweier 
Showeffekte! Die Reaktionen beim 
Publikum, wenn aus einer „Zauberkiste“ 
ein nicht enden wollendes 
farbenprächtiges Seidenband erscheint, 
kennen Sie. Die Einsatzmöglichkeiten 
sind vielfältig: So können Sie 
beispielsweise den Streamer aus Ihrer 
Ultra-Box, der Spiegelbox, der Fantasta 
oder der Drawer Box erscheinen lassen, 
was das Publikum schon nach den 
ersten Metern mit Applaus honoriert, der 
sich bis zum Ende des Streamers 
natürlich noch beträchtlich steigert. 
 

Ebenso ist die Wirkung auf das 
Publikum, wenn von irgendwo her ein 
bunter Zauberblumenstrauss erscheint. 
 

Mit diesem neuen Streamer können 
Sie nun diese beiden Effekte herrlich 

kombinieren. 
 

Stellen Sie sich vor: Zuerst glaubt das 
Publikum, dass das breite Band, das Sie 
aus der Kiste erscheinen lassen, kein 
Ende nimmt. Dann raffen Sie den Berg 
Seide, den jeder, Meter für Meter, 
genau sehen konnte, zusammen und 
lassen daraus einen bunten Strauß 
erscheinen! 
 

Für Sie völlig problemlos, da ohne 
Körper- oder Ärmelarbeit. Die Blume 
kommt aus dem Streamer! Für Ihr 
Publikum wieder ein magisches 
Glanzlicht in Ihrer Show! Länge des 
Streamers 10 Meter x 10 cm, 
Blumenstrauß mit fünf bunten Blüten! 
 

59,50 €   /   Art.-Nr. 16-4741 
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Der TARBELL-Kurs in Deutsch – jetzt geht’s los! 
 
 

Tarbell Kurs 
der Magie 

(Dr. Harlan Tarbell) 
 
Unzählige Zauberkünstler haben ihr 
Handwerk mit dem TARBELL Course In 
Magic erlernt. Der weltweit umfangreichste 
Wissensschatz der Zauberkunst ist in einer 
einfachen, aber kristallklaren Sprache 
verfasst und sorgfältig und mit Liebe zum 
Detail illustriert. Die achtbändige 
amerikanische Originalausgabe umfasst 
über 3.400 Seiten mit mehr als 8.200 
Abbildungen. Jetzt erscheint die 
deutschsprachige Ausgabe als 
Schriftenreihe (kartoniert, Format 15,5 x 23,5 
cm) . Die einzelnen Lektionen werden von 
hochkarätigen Autoren überarbeitet, 
kommentiert und gegebenenfalls ergänzt. 
Der deutsche Leser erhält dadurch eine 
brandaktuelle Fassung und zusätzlich 
gegenüber dem Original einen deutlichen 
Mehrwert. Die Nummerierung der einzelnen 
Lektionen richtet sich nach der Original-
Buchausgabe. Die Reihenfolge des 
zeitlichen Erscheinens ist jedoch davon 
unabhängig. 
 

Tarbell-Kurs Lektion 1: 
Magie und Zauberkunst 

  - Die Ursprünge 
 
Harlan Tarbell 
spannt den 
Bogen von diesen 
ersten Tagen der 
Menschheit bis in 
unsere Zeit, in 
der die 
Aufklärung die 
Geister und 
Dämonen 
vergangener 
Jahrhunderte 
vertrieben hat. Er 
zeigt, wie sich 
aus der Magie 
der Antike die 
Religionen und 
Wissenschaften entwickelten und auch, wie die 
allein der Unterhaltung dienende Zauberkunst 
entstand. 
 

Bei einer faszinierenden Reise durch die 
Jahrhunderte begegnen wir unter anderen 
außergewöhnlichen Persönlichkeiten wie 
Zarathustra, Merlin und Robert-Houdin. Wir 
treffen Alchemisten, Astrologen, Magier und 
Visionäre. Wir besuchen mystische Orte wie 
das Orakel von Delphi, die Tempel von 
Alexandria oder die Monolithe von Stonehenge. 
Und wir erfahren die Geheimnisse wahrer 
Zauberei. 
 

Für jeden, der sich ernsthaft für die 
Zauberkunst interessiert, ist das Wissen um 
ihre Ursprünge von grundlegender Bedeutung.  
 

56 Seiten, zahlreiche Farbtafeln, die den 
Originaltext ergänzen. 
 
19,80,-- €   /   Art.-Nr. 18-4750 
 

Tarbell-Kurs Lektion 3 – 5: 
Manipulation und Tricks mit Münzen 

 
Die Beschäftigung mit dem Objekt Münze bietet die 
Möglichkeit, sich eine breite Grundlage aller 
Fingerfertigkeiten mit kleinen Objekten zu erarbeiten. 
Harlan Tarbells Münzlektionen sind heute aktueller denn 
je und ein Muss für jeden Münzmanipulator. Ihre 
Bedeutung für die magische Welt zeigte sich bereits kurz 
nach ihrem Erscheinen im vorigen Jahrhundert, als sie 
namhaften Zauberkünstlern, wie beispielsweise dem 
fantastischen Münzvirtuosen T. Nelson Downs, als 
Lehrmaterial für ihre grandiosen Vorführungen dienten.  
 

Die einfach nachzuvollziehenden Beschreibungen der 
Griffe und Aktionen machen es mit Hilfe der Illustrationen 
leicht, das erwünschte Ziel zu erreichen und eigene 
Fertigkeiten zur Erstellung individueller Routinen mit 
einzubinden.  
 

An das umfangreiche Kapitel zur Handfertigkeit im Umgang mit Münzen schließen 
sich die Lektionen 4 und 5 an, in denen unterhaltsame publikumswirksame 
Münzroutinen vermittelt werden. 
 

76 Seiten, viele Zeichnungen.          19,80,-- €   /   Art.-Nr. 18-4751 
 

Tarbell Kurs Lektion 101: 
Comedy-Routinen für Bühne und Parkett 

 
Humorvolle Darbietungen sind sehr beliebt, denn rund um 
den Globus wird überall und immer gerne gelacht. Viele 
der Routinen in dieser Lektion sind von Generation zu 
Generation weiter gereicht worden. Harlan Tarbell hat sie 
mit eigenen Ideen ergänzt und zu einem Potpourri von 
acht bewährten Comedy-Acts zusammengestellt. Bei den 
meisten Routinen handelt es sich um Mehr-Personen-
Akte. Einmal einstudiert, erweitert jede einzelne Routine 
Ihr Repertoire um einen garantierten Erfolgsbringer. 
 

• Das etwas andere Kaninchen verwandelt sich in ein 
Stinktier. 

• Der Lügendetektor entlarvt Ihre Assistentin. 
• Die fliegenden Münzen, diesmal entlarvt Ihr 

Assistent Sie selbst. 
• Die farbwechselnden Socken führen auf zauberhafte Weise zwei Wettpartner in 

die Irre. 
• Gedankenlesen im ganz großen Stil, ein sehr lustiger mentaler Akt. 
• Der hypnotische Verschwindeakt ist ein Comedy-Quicky für drei Personen. 
• Ein unerwartetes Verschwinden ist eigentlich eine Frechheit, aber gerade das 

amüsiert Ihr Publikum. 
• Eine Comedy-Schwebe endet mit einer Blamage für den Künstler, da den 

Zuschauern das Geheimnis offenbart wird. 
 

32 Seiten, viele Zeichnungen.          19,80,-- €   /   Art.-Nr. 18-4752 
 
Sparen gegenüber den Einzelpreisen – 2 Möglichkeiten: 
 
Tarbell-Kurs 3er-Pack 
Wir liefern Ihnen 3 verschiedene Ausgaben aus der Reihe zusammen für 49,-- €. Zur 
Zeit wären das die oben beschriebenen 3 Ausgaben. Sobald mehr als die ersten drei 
Ausgaben erschienen sind, können Sie vollkommen frei wählen, welche Ausgaben 
Sie erhalten möchten! 
 

49,-- €   /   Art.-Nr. 18-4753 
 
Tarbell-Kurs 3er-Packs im Abonnement 
Wir liefern Ihnen die ersten drei Ausgaben für 45,-- €. Die weiteren Ausgaben 
erscheinen ebenfalls immer „zu dritt“ Wir senden Ihnen die nächsten Ausgaben 
jeweils automatisch nach Erscheinen zu und berechnen dafür jeweils wieder 45,--
Euro. Außerdem kommen Sie als Abonnent in den Genuss weiterer Boni. Das Abo 
kann jederzeit gekündigt werden. 
 

45,-- €   /   Art.-Nr. 18-4754 
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Tricks für Kinderpublikum: 
 

Stopfnadel des Riesen (Boretti) 
 

Ein „neues“, sensationelles 
Kunststück für Kinder und 
Erwachsene mit einer 
dreistufigen, sich permanent 
steigernden Routine! 
Interaktion, Spannung, 
Unterhaltung, starke, 
unerklärliche Effekte und 
somit Spaß für Groß und 
Klein! Bereits vor 20 Jahren 
machte Boretti aus dieser  
40 Jahre alten Idee ein 

geschliffenes Juwel der Kinderunterhaltung, das er allerdings bislang für sich behielt. 
 

Effekt: Sie bitten ein Mädchen und einen Jungen zu sich und erzählt vom Schneider 
und vom Riesen. Der Riese hatte ein Riesenloch im Strumpf, das er mit seiner 
Riesennadel stopfen wollte. Dabei wird die Nadel und ein stabiles Band gezeigt, das 
auf einer Garnrolle aufgewickelt ist. Während der Vorstellung der Requisiten werden 
die beiden Helfer interaktiv ins Geschehen eingebunden, wobei Boretti ganz 
meisterhaft für zusätzliche Gags und Lacher sorgt! 
 

Dann lobt der Zauberer einen kleinen Wettbewerb aus, bei dem es darum geht, wer 
das Band am schnellsten in die Nadel fädeln kann! Der Junge schafft es in sage und 
schreibe 10 Sekunden, was sensationell gut ist. Das Band wird wieder aus dem 
Nadelöhr gezogen. Dann allerdings kommt die Zauberei ins Spiel.  
 

Die Nadel wird durch das Mittelloch in der Garnrolle geschoben und hat mir nichts, dir 
nichts das Band innerhalb von Sekundenbruchteilen durchdrungen und ist aufgefädelt, 
obwohl die Kinder die Bandenden links und rechts festhalten! 
 

Früher war der Effekt hier zu Ende, in der Boretti-Routine geht es jetzt erst richtig 
los. Obwohl die Kinder das Band nicht loslassen, durchdringt das Band nun mehrmals 
und auf äußerst unterhaltsame Weise die Riesennadel, die natürlich untersuchbar ist 
und aus der Hand gegeben werden kann. 
 

Wir liefern die Nadel mit 30 cm Länge, das Band, die Garnrolle, zwei Gimmicks und 
eine ausführliche, deutschsprachige DVD. Hier erzählt Ihnen Boretti alles über die 
Requisiten, die Vorbereitung und den theoretischen Teil der Vorführung. Dann erleben 
Sie eine Livevorführung vor Kindern, die Ihnen zeigt, welches Potential ein Profi mit 
wenigen Mitteln und geringem Aufwand aus einem solchen Trick herausholt! 
 

59,50 €   /   Art.-Nr. 40-4738 
 
 

Muh-Zauberstab 
 
Sie bitten ein Kind zu sich und geben ihm nach dem 
üblichen Warm Up einen Zauberstab  (35 cm Lang, 
schwarz mit silbernen Enden) in die Hand. 
 

Kaum wenden Sie sich den anderen Kindern zu, 
ertönt aus dem Zauberstab ein lautes, heulend-
muhendes Geräusch, das sich nur schwer 
beschreiben, aber sehr gut interpretieren lässt: „Sag 
mal, hast Du eine Kuh verschluckt oder heute 
morgen einfach zu viel Milch getrunken? Wer 
muht denn hier?“ 
 

Die Kinder biegen sich vor Lachen. Sie nehmen den 
Stab in die Hand, schütteln ihn, drehen ihn auf den 
Kopf – nichts. Kaum greift das Kind wieder zu und Sie 
schauen weg, gibt der Zauberstab in der Hand des 
Kindes wieder lustige Geräusche von sich, was äußerst unterhaltend ist. 
 

Aber auch für die Halloweenparty lässt sich der Stab perfekt einsetzen, etwa wenn der 
Zauberer erschrickt und im Zauberstab einen Geist vermutet, der HUH-HUH macht! 
 

Alle, die eine ältere USA-Version kennen, 
bemerken den Unterschied: 
Der „Quietschende Zauberstab“ ging einfach los, wenn man ihn in die Senkrechte 
drehte. Der Muh-Zauberstab ist voll kontrollierbar. Wenn er soll, macht er Geräusche -  
wenn Sie es nicht wollen, passiert nichts! Daher ist er auch keine Konkurrenz für den  
Quietschenden Salzstreuer, sondern die perfekte Ergänzung: Beim Kind muht der 
Zauberstab, beim Zauberer nicht, dafür quietscht dann beim Zauberer der Salzstreuer. 
 

17,50 €   /   Art.-Nr. 56-4739 

Hutvase 
 

 
 
Weil einer seiner Tricks scheinbar (!) nicht 
klappen will, bittet der Magier ein Kind um 
Hilfe. "Damit der Trick funktioniert, 
benötigen wir einen speziellen Hut und 
einen Zauberstab." Er bringt ein komisches 
Ding zum Vorschein, ähnlich einem 
Toiletten-Pömpel. "Das ist der Stab." Die 
Kinder protestieren. Der Magier ignoriert 
das "Oh, das soll der Hut sein" und setzt 
das Ding auf den Kopf des Kindes. Die 
übrigen Kinder lachen und protestieren 
jetzt noch lauter! 
 

Schließlich nimmt der Magier dem Kind das 
Ding vom Kopf, trennt Stab und „Pömpel“ 
und verwandelt anschließend den Pömpel 
in eine Blumenvase, einen Comedy-Hut 
und schließlich eine Art Tropenhelm, 
welche dem Kind natürlich immer 
aufgesetzt werden. 
 

Bunte Bereicherung Ihres 
Kinderprogramms, bei welcher die Kinder 
nicht ahnen, was als nächstes passiert. 
Garantiert immer großes Lachen. Die 
produzierten Hüte sehen kurios aus, doch 
sie werden das helfende Kind nicht in 
Verlegenheit bringen. 
 

39,80 €   /   Art.-Nr. 40-4683 
 
 

Erscheinende Topfblume 
 
Sie tippen mit einem 
Zauberstab in einen 
leeren und unter-
suchten Blumentopf, 
und darin erscheint 
eine fünfblütige, 
aufwendig 
gearbeitete 
Federblume! 
 

Für Kinderzauberer 
ebenso geeignet wie 
für zaubernde Kinder. 
Gut für Comedy-Programme, 
außerdem ein sehr gutes Kunststück für 
den sog. „Kleinen Zauberer“, da die 
„Bedienung“ mehr als simpel ist. 
 

Topf mit Blume etwa 25 cm hoch, der 
Zauberstab ist 28 cm lang bei einem 
Durchmesser von 3,5 cm. 
 

26,80 €   /   Art.-Nr. 16-4702 
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Für Ihr (vor)weihnachtliches Programm: 
 
 

Presents of Mind (S. P. Smith) 
 

Weihnachtsvariante des “Deja Zoo” ! 
 

Ein Gedankenlesen, 
welches garantiert 
immer funktioniert, 
keinerlei Fingerfertigkeit 
o. ä. erforderlich! 
 

Sie zeigen Riesenkarten 
mit  weihnachtlichen 
Motiven: Zuckerstange, 
Christbaumkugel, 
Kerze, Krippe, 
Adventskranz, Engel, 
Weihnachtsbaum, 

Geschenkpakete, Glocken, Nikolausstrumpf, Weihnachtsmann und 
Schneemann. Zwei Zuschauer wählen in Gedanken je eines der 
gezeigten Motive. Sie selbst machen nun auf zwei Blankokarten je 
eine schnelle Skizze der Motive. Ihre Vorhersagekarten kommen in 
einen hölzernen Kartenständer. Die Zuschauer nennen erst jetzt die 
gewählten Motive, der Ständer wird gedreht, und ihre beiden 
Zeichnungen haben die gewählten Motive exakt vorhergesagt! 
 

Keine Zeichenkenntnisse erforderlich, denn tatsächlich müssen Sie 
überhaupt nichts zeichnen! Der Effekt beruht auf Präparation, wird 
komplett und gebrauchsfertig geliefert. Sie erhalten die präparierten 
Karten, den Filzschreiber, den Kartenständer und die komplette 
Routine von Samuel Patrick Smith! 
 

39,80 €   /   Art.-Nr. 44-4127 
 
 

Happy Santa Blendo (D. Ginn) 
 
Aus drei Tüchern (30 x 30 cm, rot, grün 
und weiß) wird ein riesiges Nikolaus- 
bzw. Weihnachtsmanntuch (90 x 90 cm). 
Verwenden Sie einen Changierbeutel 
oder wenden Sie eine beliebige 
Blendomethode für unpräparierte Tücher 
aus der magischen Literatur an. Für 
beide Varianten haben wir Ihnen 
jeweils die Original David-Ginn-
Routine übersetzt! 
 

39,50 €   /   Art.-Nr. 62-4351 
 
 
 

Christmas Surprise (A. Colombini) 
 

Als Close-upper brauchen Sie nicht auf 
einen Weihnachtseffekt zu verzichten! 
Ohne jede Schwierigkeit bei der 
Vorführung, untersuchbar und sofort wieder 
vorführbar, also gut für Table-hopper! 
 

2 Sets von jeweils 10 Karten, bedruckt mit 
farbenfrohen Advents- bzw. 
Weihnachtsmotiven. Ein Zuschauer 
bestimmt, welches Päckchen Sie mischen. 
Danach werden die Karten beider 
Päckchen Karte um Karte bildoben gedreht: 
Natürlich ist die Reihenfolge der Motive in 

beiden Päckchen total unterschiedlich, da eines gemischt wurde. 
Erneut bestimmt der Zuschauer ein Päckchen, und Sie mischen die 
Karten nach seinen Anweisungen. Erneutes Umdrehen der Karten 
beider Stapel Stück für Stück: Nun befinden sich die Motive beider 
Stapel in exakt gleicher Reihenfolge! Eine magische 
Übereinstimmung! 
 

17,50 €   /    Art.-Nr. 34-4353 

Rudolph ROtnase 
 

10 Minuten 
Unterhaltung 
ganz nach dem 
Geschmack von 
Kindern. Rudolph 
Rotnase wird 
gesucht, um den 
Schlitten des 
Weihnachts-
mannes zu 
ziehen. Sie 
präsentieren eine 
Rentierkarte, doch 
die Kinder 

schreien "Nein, der hat ja eine gelbe Nase!". Nacheinander 
tauchen Rentiere mit grüner, lila, und blauer Nase auf, und 
jedes Mal gibt das Anlass zum lustigen Wortwechsel mit den 
Kindern. 
 

Dann erscheint tatsächlich Rudolph Rotnase. Doch der ist 
gleich darauf wieder (nach einem lustigen Intermezzo) 
verschwunden: Weggezaubert! Während Sie sich suchend 
nach ihm umsehen, guckt Rudolph (der ausgestanzte), 
fröhlich grinsend zur Freude der Kinder mal oben, mal seitlich 
hinter der großen Klappkarte hervor... 
 

Allerbeste Qualität (Siebdruck) in zehn Farben im Format 19 x 
24 cm: Sie erhalten eine Klappkarte mit Weihnachtsmann, 
fünf Rentierkarten, eine Trickkarte und einen ausgestanzten 
Rudolph. 
 

39,95 €   /   Art.-Nr. 40-4352 
 
 

Magic Christmas Picture 
(S. P. Smith) 

 
Sie präsentieren 
einen Zeichenblock, 
dessen oberes Blatt 
die Schwarz-Weiß-
Zeichnung eines 
Daches zeigt. 
Darüber zieht ein 
Rentier einen 
„führerlosen“ und 
leider auch leeren 
Weihnachtsschlitten 
durch die Lüfte. 

 
So kann das Bild nicht bleiben!Ein Kind darf mit 
Wachsmalstiften etwas Rauch malen, der aus dem Kamin 
steigt, dem Rentier natürlich die berühmte rote Nase malen 
und vor allen Dingen seinen Namen an ein Schild am Haus 
schreiben. 
 

Sie ziehen das Bild vom Block ab, und das Kind hält es fest. 
Es folgt das obligate Zauberwort, das Kind zeigt die 
Vorderseite des Bildes: Jetzt ist der auch der Schlitten 
komplett ausgemalt, der Weihnachtsmann hält die Zügel fest 
in der Hand, und der Schlitten ist über und über mit 
Geschenken beladen! Das Kind darf das Bild mit nach Hause 
nehmen – denn es ist wirklich das Blatt, welches das Kind 
ganz eindeutig nur in der unteren Bildhälfte ausgemalt hatte! 
 

Sie erhalten den Block (22 x 28 cm) komplett mit 
Wachsmalstiften und einer großen Zahl von „Bilderrohlingen“. 
Einen davon sollten sie gut weglegen als Kopiervorlage für 
beliebige Stückzahlen weiterer Bilder.  
 

23,50 €   /   Art.-Nr. 40-4349 
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Für Ihr (vor)weihnachtliches Programm: 
 

Santa Im Kamin 
 

Die Weihnachtsvariante des 
„Skelett im Schrank“: Der 
Weihnachtsmann schafft es nicht, 
„am Stück“ durch den Kamin zu 
gelangen, um die Geschenke zu 
bringen. Hat er zu viele Lebkuchen 
genascht und passt nun nicht 
hindurch? Also geben Sie die 
Holzblöcke mit Beinen, Körpermitte 
und Kopf getrennt voneinander, 
jedoch in der richtigen Reihenfolge 
in die als Kamin dekorierte Hülse. 
Doch wenn Sie diese abziehen 
kommt immer ein „verbauter 
Weihnachtsmann“ zum Vorschein 
mit falscher Anordnung der 
Körperteile. Bei einem letzten 
Versuch verlegen Sie dummerweise 
den Kopf des Weihnachtsmannes 
(bzw. lassen diesen magisch 
verschwinden). Ein kopfloser 
Weihnachtsmann ist natürlich eine 
Katastrophe. Doch wenn Sie die 

Hülse abziehen, ist der Weihnachtsmann komplett und richtig 
angeordnet! Na, dann: Frohes Fest! Komplett aus Massivholz gefertigt 
und sehr dekorativ lackiert. Gesamthöhe 37 cm. 
 

ACHTUNG: Die Rückseiten der Blöcke zeigen bei unserer 
Variante Fuß, Mitte und Spitze eines dekorierten 
Weihnachtsbaumes, so dass Sie den Trick auch mit dem Thema 
Weihnachtsbaum vorführen können! 
 

Wenn Sie den Kopf des Weihnachtsmannes (bzw. die Spitze des 
Baumes) nicht einfach fortlegen, sondern magisch verschwinden 
lassen wollen, empfehlen wir dazu unser Teufelstuch Cotton. 
 

BEGRENZTE STÜCKZAHL!         98,-- €   /  Art.-Nr. 40-4743 
 
 

Santa Costume Bag 
 
Ein schmuckloser 
Beutel wird leer 
gezeigt, ja sogar 
umgestülpt, damit 
jeder sehen kann, 
dass „nichts darin und 
nichts daran“ ist. Auch 
darf ein Kind gerne in 
das Innere des Beutels 
greifen. Nun geben Sie 
ein Seidentuch in den 
Beutel, und mittels 
magischer 

Handbewegung soll das Kind das Tuch verschwinden lassen. Doch 
wenn Sie danach in den Beutel greifen, hat sich das Tuch verwandelt - 
in eine Nikolausmütze, welche Sie dem Kind aufsetzen! Das Kind 
schaut noch ganz verdutzt darauf, als sich zwischen Ihren Händen der 
Beutel in den dazugehörigen Mantel des Weihnachtsmannes 
verwandelt, den Sie dem Kind umhängen: Voilà – fertig ist der 
Weihnachtsmann! 
 

44,50 €   /   Art.-Nr. 40-4381 
 
 

Paper To Hat Santa 
 
Aus 2 zerrissenen Seidenpapieren wird ein 
schöner, zweifarbiger Weihnachtsmann-Hut, den 
Sie einem Kind aufsetzen können. Komplett für 
10 Vorführungen. 
 

12,50 €   /   Art.-Nr. 46-4382 

Teufelstuch Cotton 
 
Sie wollen einen Ball, 
ein Ei, ein kleines 
Glas, ein ganzes 
Kartenspiel, eine 
Münze oder 
irgendetwas anderes 
verschwinden lassen? 
Mit dem Teufelstuch 
ein Kinderspiel! Sie 
nehmen nur die vier 
Ecken des Tuches in 
eine Hand, werfen 
den Gegenstand in 
den entstandenen 

Beutel, nehmen das Tuch auseinander und zeigen es sofort 
von beiden Seiten vor - weg! Einfacher geht es nicht. 
 

An unser neues Teufelstuch (Größe 46 x 46 cm) haben wir 
ganz hohe Ansprüche gestellt. Es ist aus kräftigem 
Baumwollstoff so dass Sie damit größere bzw. schwerere 
Gegenstände verschwinden lassen können, z. B die beiden 
Bälle bei Telesphere Gigant oder einen Block des Skelett 
im Schrank bzw. des Santa Im Kamin (die Modelle aus 
leichten Stoffen würden dann doch sehr verräterisch 
durchhängen…) Außerdem verschleiert das kleine 
Karomuster unseres Modells perfekt eventuelle 
Ausbuchtungen im Stoff durch den geladenen Gegenstand. 
Gut fühlbare Markierungen sorgen dafür, dass Sie beim 
Leerzeigen stets die richtigen Ecken des Tuches fallen 
lassen. Spitzenqualität „made in Germany“. 
 

24,50 €   /   Art.-Nr. 62-4744 
 
 

Zuwachs im Trickgläser-Sortiment: 
 

Mirror Glass Pro (Spiegelglas) 
 
Gegenstände 
erscheinen, 
verschwinden und 
verwandeln sich im 
Glas. Flüssigkeiten 
verwandeln sich in 
strohtrockene 
Materialien, die 
ausgeschüttet werden 
können, z. B. 
Seidentuch oder 
Konfetti! Unzählige 
Effekte sind mit dem 
Spiegelglas möglich. Ein klassisches Requisit  welches seit 
Jahrzehnten zur magischen Grundausstattung gehört! 
 

Vergessen Sie Ausführungen mit splitternden Glass- oder 
Kunststoffspiegeln. Oder mit Blasen werfender Spiegelfolie. 
Hier ist der Spiegel aus poliertem Stainless Steel 
(Metall). Robust, unempfindlich praktisch. Das Spiegelglas 
selbst ist aus Kunststoff, konische Form, Höhe 11,5 cm, 
Durchmesser Boden 6 cm, Durchmesser Öffnung 7,5. Der 
Spiegel ist herausnehmbar. 
 

Die Erklärung mit nicht weniger als 12 Trickvorschlägen 
enthält Effekte mit und ohne Flüssigkeiten! Und wenn Sie 
das Glas erst in den Händen halten, werden Ihnen weitere 
Möglichkeiten einfallen! 
 

Das Spiegelglas passt perfekt zum Okito Glass des 
gleichen Herstellers. Beide haben die gleiche Längsstruktur 
an der Glaswand zur völlig unverdächtigen Tarnung der 
Präparation. Bei Milk Glass, Hydrostatic Glass und Comedy 
Glass entfällt diese Struktur, denn deren Präparationen 
brauchen diese Tarnung nicht, somit ist volle Durchsicht 
möglich. 
 

22,50 €   /   Art.-Nr. 28-4742 
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Die beliebtesten Trickgläser: 
 
 

Okito Glass 
 
Äußerst vielseitiges Trickglas: Sie lassen ein 
Tuch verschwinden und ziehen es anschließend 
aus einem mit Milch gefüllten Glas hervor - völlig 
trocken! 
 

Oder Sie werfen einen kleinen Gegenstand in das 
mit Flüssigkeit gefüllte Glas (Münze, Fingerring, 
Armbanduhr des Zuschauers o. ä. Der 
Gegenstand verschwindet aus dem Glas und 
kann trocken an beliebiger Stelle wieder 
hervorgebracht werden. 
 

Trickglas (Kunststoff, konische Form, Höhe 11,5 
cm, Durchmesser Boden 6 cm, Durchmesser 
Öffnung 7,5 cm) mit der Erklärung für diverse 
Vorführvarianten. 
 

18,-- €   /   Art.-Nr. 28-4634 
 

 
 

Milk Glass 
 
Milch wird aus einem durchsichtigen Glas in eine 
Tüte geschüttet, aus der sie spurlos verschwindet! 
 

Trickglas (Kunststoff, konische Form Höhe 11,5 
cm, Durchmesser Boden 6 cm, Durchmesser 
Öffnung 7,5 cm) mit ausführlicher Beschreibung 
 

Besonderheiten dieses Produkts: 
• Die Flüssigkeit sinkt auch bei senkrecht 

gehaltenem Glas ab: Langsam oder schnell, 
ganz wie Sie wollen. Dadurch ist eine schöne 
Kombination mit dem Magischen Trichter (Comedy Funnel) möglich. In einer 
Hand halten Sie das Glas, in der anderen den Trichter. Während die 
Flüssigkeit im Glas langsam und sichtbar weniger wird, läuft sie gleichzeitig 
sichtbar und hörbar aus dem Trichter heraus! 

• Das System ist offen, d. h. nachdem die Flüssigkeit abgesunken ist, kann der 
Rest tatsächlich ausgegossen werden, zum Beweis, dass es sich um ein 
„normales“ offenes Glas handelt und die Flüssigkeit wirklich in die Tüte 
gegossen worden sein muss! Sie sind also nicht an Milch gebunden, sondern 
Sie können den Trick mit einer beliebigen farbigen Flüssigkeit vorführen. 

 

12,-- €   /   Art.-Nr. 28-4122 
 
 

Hydrostatic Glass 
 
Sie füllen ein Glas bis zum Rand 
mit Wasser, legen ein Blatt Papier 
über die Öffnung und drehen das 
Glas langsam mit der Öffnung 
nach unten. Die Flüssigkeit bleibt 
im Glas! Das ist für alle Zuschauer, 
die im Physik-Unterricht „vorzeitig 
ausgeschieden“ sind, schon ein 
toller Effekt! 
 

Jetzt ziehen Sie das Blatt Papier 
von der Öffnung ab. Doch was ist 
das? Die Sturzflut bleibt aus! Wie 
von Geisterhand wird das Wasser 
zurückgehalten. Ist es gar verschwunden? Oder zu einer soliden Masse erstarrt? 
 

Weder noch. Lächelnd sagen Sie ein geheimnisvolles Zauberwort - und in diesem 
Moment stürzt das Wasser aus dem Glas herab in einen Krug oder eine Schale! 
 

Ein Trick, der unter jedweden Bedingungen vorgeführt werden kann. 
 

Trickglas (Kunststoff, konische Form, Höhe 11,5 cm, Durchmesser Boden 6 cm, 
Durchmesser Öffnung 7,5 cm) mit genauer Beschreibung. 
 

14,-- €   /   Art.-Nr. 28-3796 
 

 

4-Trickgläser-Set 
48,-- €   /   Art.-Nr. 28-4638 

 
Kaufen Sie 

Okito Glass, Milk Glass, 
Hydrostatic Glass 
und Comedy Glass 

zusammen und sparen Sie 12 € 
gegenüber der Summe der 

Einzelpreise! 
 

mit anderen Worten: 
Milk Glass kostenlos ! 

 

 
 
 

Comedy Glass 
 
Aus einem 
Zeitungsbogen drehen 
Sie eine Tüte, stellen ein 
durchsichtiges Glas 
hinein und gießen aus 
einem Krug Wasser in 
die Tüte und somit in das 
Glas. Dummerweise 
haben Sie nicht bemerkt, 
dass der Assistent Ihnen 
zwischenzeitlich das 
Glas aus der Tüte 
gestohlen hat bzw. dass 
Sie es selbst wieder 
herausgenommen 
haben. So läuft Wasser 
unten aus der Tüte, Ihr 
Blick fällt auf das 
abgestellte Glas, die Katastrophe ist da! 
 

Etwas ratlos nehmen Sie das Glas zur Hand 
und stellen es nachträglich in die Tüte, natürlich 
richtig herum, mit dem Boden nach unten. Das 
kann nicht funktionieren! Es folgt ein 
Zauberwort, Sie nehmen das Glas sofort wieder 
heraus und schlagen mit der anderen Hand die 
Tüte aus. Sie ist nun völlig leer, das gesamte 
Wasser ist im Glas – und hat sich in 
leuchtenden Rotwein verwandelt! Nur 
Sekundenbruchteile war das Glas in der Tüte!  
 

Trickglas (Kunststoff, konische Form, Höhe 
11,5 cm, Durchmesser Boden 6 cm, 
Durchmesser Öffnung 7,5 cm) mit der 
ausführlichen Beschreibung: 5 (!) 
Vorführvarianten – und das richtige Drehen 
einer Papertüte wird auch noch erklärt, denn 
mancher Magier tut sich damit etwas schwer. 
 

Speisenfarbe für die Färbung des Wassers 
bestellen Sie bitte extra. Wir empfehlen das 
Pulver. Siehe hierzu Seite 13. 
 

Sie können auch von vornherein mit farbiger 
Flüssigkeit arbeiten, verzichten dann aber 
auf den Zusatzeffekt der 
Flüssigkeitsverwandlung. 
 

16,-- €   /   Art.-Nr. 28-4267 
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Unter Wirtschaftsweisen bereits bekannt: 
Geld muss in Bewegung bleiben, damit es „fruchtet“! 
 

Fruitfull 
 

Absolut praxistauglich! Daran hat es bislang 
oft bei diversen Trickmessern für diesen 

Effekt gehapert… Nicht so bei diesem hier! 
 

Ein Zuschauer signiert einen eigenen 
Geldschein, welchen Sie zwischen Ihren 

Fingerspitzen ganz einfach verschwinden 
lassen. 

 

Der Zuschauer wählt vollkommen frei (ohne 
jede Force!) eine aus mehreren Früchten. 

Diese schneiden Sie mit einem großen 
Küchenmesser in zwei Hälften, durchtrennen 
Sie jedoch nicht ganz. Der Zuschauer erhält 

die Frucht, biegt die Hälften auseinander und 
findet in der Frucht seinen signierten 

Geldschein! 
 

Die Frucht ist vollkommen unpräpariert. Sie müssen sie vorher nicht berührt haben: Es geht sogar dass der Zuschauer die Frucht 
selbst mit zum Auftritt bringt und bestätigt, dass Sie, der Magier, diese noch nie in den Händen hatten und nicht einmal wussten, 
ob er sich für einen Apfel, eine Orange oder eine Zitrone entscheiden würde! 
 

Sie müssen rein gar nichts vorbereiten: Sie nehmen einfach nur das Messer mit, 
dessen Handling absolut natürlich ist! Wenn Sie wirklich zaubern könnten, würden Sie 

praktisch keine Bewegung mehr oder weniger machen. Derart perfekt sind die 
Trickhandlungen in den Bewegungsablauf integriert. Den Begriff „genial“ soll man 

nicht zu oft verwenden – hier ist er wirklich angebracht! 
 

Wir liefern das große Messer (Länge 30 cm, echtes Küchenmesser, „magisch ergänzt“), ein „weiteres Hilfsmittel“ und eine 
englischsprachige DVD mit Vorführung und Erklärung. Dazu gibt es eine detaillierte deutschsprachige Erklärung. 
 

65,-- €   /   Art.-Nr. 30-4642 
 
 
Hau’ weg die Cola! 

 

Vanishing Coke Can 
 
Aus einer Cola-Dose wird der letzte Rest in ein Glas gegossen. Sie zeigen eine Röhre leer 
vor und setzen die Dose hinein. Die nur wenige Zentimeter in die Röhre gesetzte Dose 
kann noch einmal rundherum vorgezeigt werden. 
 

Jetzt drücken Sie die Dose vollständig von oben in die Röhre, ohne jede Unterbrechung 
bringen Sie die Röhre in die Waagrechte und pusten durch die Röhre: Am anderen, dem 
Publikum zugewandten Ende, fliegt ein Seidentuch heraus! Ansonsten ist die Röhre völlig 

leer, die Dose ist spurlos verschwunden! Durch die leere Röhre sehen die Zuschauer und Sie selbst einander an! 
 

Raffiniert ausgedachtes Trickgerät, 
kinderleichte Vorführung ohne jede 
Fingerfertigkeit! Das Seidentuch (30 
x 30 cm) entnehmen Sie bitte Ihrem 
Fundus oder bestellen es dazu. 
 

26,50 €   /   Art.-Nr. 28-4659 
 
 
 
Affig: 
 

Starving Monkey 
 

Farbenfroher Päckchentrick, den Sie immer dabei haben werden! Ein garan-TIER-tierter Lacher! Vier 
Karten werden gezeigt. Auf einer ist ein Affe zu sehen, auf den anderen je ein Bündel Bananen. Der 
Affe wird auf eine Bananenkarte gelegt, und da er sehr hungrig ist, frisst er die Früchte, so dass die 
Karte leer wird. Dasselbe passiert mit den beiden anderen Karten, alle Bananen werden gefressen, 
so dass nur noch leere Karten zu sehen sind. Zum Schluss erscheint der Affe wieder – doch 
„figürlich“ hat der Bananenkonsum Spuren hinterlassen! Farbenfrohe Motivkarten in BICYCLE-
Qualität, farbfotoillustrierte Erklärung. 6,50 €   /    Art.-Nr. 34-4714 
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Sieht harmlos aus, doch hat es in sich: 
 

ParaPad 
(Rainer Mees / Thomas Heine) 

 
 

Effekt: Der Zuschauer fertigt 
auf einem Block eine 
Zeichnung an, reißt den Zettel 
ab, und behält oder vernichtet 
ihn. Dennoch sind Sie in der 
Lage zu sagen, was er 
gezeichnet hat! 
 

Ein 
durchdachtes 

Modell: 
 
• Ein eleganter, aber 

unauffälliger Schreibblock 
im Taschenformat (A6). 

• Die Handhabung durch 
den Vorführenden wie 
auch durch den 
Mitwirkenden ist 
vollkommen natürlich. 

• Keine komplizierten oder ungewöhnlichen Bewegungen oder Manipulationen 
erforderlich; weder während des Aufschreibens oder Zeichnens des 
Mitwirkenden, noch während der Rücknahme oder während des Peeks! 

• Keine Einschränkung für den Mitwirkenden wo auf dem Pad geschrieben 
werden soll! Es muss also keine spezielle Position auf dem Blatt mehr oder 
weniger subtil forciert werden. Der Mitwirkende kann jeden Quadratmillimeter 
des Blattes nutzen, und wir bekommen immer unseren Peek! 

• Ein Peek, der unmittelbar vor den Augen der Zuschauer in Sekunden erfolgt. 
• Eine Handhabung, die es erlaubt, das ParaPad vollkommen umrundet 

einzusetzen und dennoch den Peek zu erhalten! 
• Eine Kopie des Geschriebenen/Gezeichneten, die weder seitenverkehrt noch 

zu klein und daher schwer zu lesen ist! 
• Eine Reset-Möglichkeit innerhalb von Sekunden; so dass ein erneuter Einsatz 

des Pads bereits möglich ist, bevor die durch den ersten Peek ermittelte 
Information überhaupt präsentiert wurde! 

• Die Möglichkeit, Ersatzpapier ohne aufwändiges Auffädeln und verknotete 
Finger in den Block zu integrieren. Nachfüllen in Sekunden! 

 
 

Sie erhalten: 
 

• Das ParaPad, Format A6 – sofort einsatzbereit. 
• Ein Austauschpad, das sowohl genutzt werden kann, um es gegen den 

präparierten Block auszutauschen (was wir in der Praxis nicht für nötig 
halten), als auch um ggfs. das Padcover, wenn es irgendwann 
Gebrauchsspuren zeigt, gegen ein neues zu wechseln. 

• Eine Anleitung, die in vollfarbig bebildert ist und die Handhabung in allen 
Aspekten erörtert und illustriert (zweisprachig deutsch/englisch). 

• Einen speziellen Stift. 
• Ersatzpapier, also noch einmal einen Stapel extra zugeschnittenes und 

passend gestanztes Papier zum Auffüllen des ParaPads. 
• Das nötige Zubehör zum Löschen der „Durchschrift“. 
 

Nach dem Kauf eines ParaPads können Sie selbstverständlich passend 
geschnittenes und gestanztes Papier, Austauschblöcke, Ersatzcover, einzelne 
Bindungen oder den Spezialstift, also alles verwendete Material auch separat als 
Ersatz erhalten. 
 

74,-- €   /   Art.-Nr. 44-4717 
 

Deutschsprachige 
Bücher: 

 

The Royal Touch 
(Jim Cellini) 

 
Ein Leitfaden für die 
Straßenzauberei – 
ein Meisterwerk der 
magischen 
Fachliteratur! 
 

Anhand eigener, 
weltweit 
gesammelter 
Erfahrungen 
analysiert Cellini die 
besondere 
Vorführsituation des 
Straßenzauberers bis ins Detail. Auf dieser 
Basis arrangiert er klassische Kunststücke der 
Close-up- und der Stand-up-Magie neu, passt 
sie der Situation des Straßenzauberers in 
idealer Weise an und ergänzt sie durch 
eigene, kreative Ideen. 
 

Das Ergebnis sind über 70 Effekte, Routinen, 
Griffe und Variationen. Schwerpunkte sind 
Münzen und Karten, aber Sie finden ebenso 
Magie mit SchwammbäIlen, Tüchern, Seilen, 
Ringen, ein verschwindendes Glas, nicht 
zuletzt 2 Becherspielroutinen, Theorie, Stories 
u .v .a. m. Nicht nur der Straßenzauberer, 
sondern jeder, der im magischen Sinne 
kommerzielle Effekte zu schätzen weiß, 
kommt hier auf seine Kosten! 
 

Festeinband, Großformat 24 x 33 cm, 199 
Seiten, mit Zeichnungen und Fotos großzügig 
illustriert und in seiner gesamten 
künstlerischen Aufmachung ein Leckerbissen 
für Bücherfreunde! 
 

65,50 €   /   Art.-Nr. 18-4731 
 
 
Weiss-Heiten (Fabian Weiss) 

 
Kunststücke für den 
Stand-up- und Close-
up-Bereich. Auch 
einige pfiffige 
Karteneffekte und eine 
Auswahl seiner 
geliebten Ass-
Produktionen finden 
Sie in diesem Buch. 
Ausführlich beschrieben, mit Hinweisen zu 
Vortrag und Präsentation gespickt und durch 
Illustrationen – die vom Autor selbst 
gezeichnet wurden – anschaulich erläutert. 
Sowohl ambitionierte Anfänger als auch 
fortgeschrittene Zauberkünstler werden 
Freude haben. 
 
Man merkt sofort: Alle Routinen sind 
jahrelang praxiserprobt und so konzipiert, 
dass man hinterher immer eine weiße 
Weste hat und nichts heimlich beiseite 
bringen muss! 
Martin Sierp (FÜRST DER FINSTERNIS, Die 
ZAUDERER), in der „magischen Welt“ 
 
Kartoniert, Format 21 x 21 cm, 100 Seiten, 
viele Zeichnungen. 
 

24,-- €   /   Art.-Nr. 18-4671 
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„Preisbrecher“ in Super-Qualität! 
 

NEU: 
Kubusspiel 

Classic 
 
Das von uns seit 15 Jahren vertriebene Kubusspiel hat einen 
Siegeszug um die Welt angetreten und wurde oftmals (mehr 
schlecht als recht) kopiert. Eine sensationelle Verarbeitung, eine 
perfekte Mechanik, die Profis und Hobbykünstlern zu Erfolg verhalf. 
Gerade aber durch die aufwändige Mechanik der Röhre war das 
Kubusspiel auch preislich in der „Oberliga“ angesiedelt. 
 

Nun ist es uns gelungen, eine genau so perfekte Funktion, aber mit 
einer wesentlich preisgünstiger herzustellenden „Mechanik“ für Sie 
zu finden, und diesen Preisvorteil geben wir natürlich an sie weiter! 
 

Für Sie genau so wichtig wie die perfekte Funktion ist und bleibt 
natürlich, welches Feuerwerk an Effekten die Zuschauer mit dem 
Kubusspiel erleben: 
 

Sie präsentieren zwei Würfelsäulen, die mit den Zahlen von 1 bis 6 
dekoriert sind. Bei der einen Säule verläuft die Zahlenreihe von oben nach unten, bei der zweiten Würfelsäule genau umgekehrt. 
Sie stülpen kurz eine leer gezeigte Röhre über eine Würfelsäule, ziehen sie wieder ab - und schon sehen die Zuschauer bei beiden 
Würfeltürmen die exakt gleiche Zahlenfolge. 
 

Die Würfel werden nun, einer nach dem anderen, von der Säule abgenommen und in einer anderen Reihenfolge wieder aufgebaut. 
Egal, wie Sie die Würfelsäule wieder errichten, ein kurzes Bedecken mit der Röhre genügt, und schon steht sie exakt in der 
Anordnung auf dem Tisch wie die andere Säule. Ob dabei nur die geraden oder ungeraden Zahlen nach vorne zeigen, ob eine 
Zahl mit dem Bauch nach unten oder auf dem Kopf steht oder die Würfel völlig durcheinander gebracht werden, spielt absolut 
keine Rolle. 
 

Ihren krönenden Abschluss findet diese tolle Aneinanderreihung von Effekten, wenn die Zuschauer vollkommen ungezwungen 
bestimmen können, wie Sie eine Säule aufbauen sollen und die zweite Säule anschließend genau die gleiche Zahlenfolge zeigt. 
 

Eine sensationell gute Ausführung, perfekt in der Funktion und mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Höhe der 
Röhre ca. 45 cm, Größe der einzelnen Würfel ca. 7,5 cm. 
 

278,-- €  /   Art.-Nr. 72-4732 
 
 
Tolle Version der legendären Gozinta Boxes: 
 

Magic Balls & Boxes 
 
In einer blauen Box steckt eine weiße Box und in dieser ein roter 
Ball. Sie sagen: „Dieser Ball hat magische Kräfte. Die Box, in die ich 
ihn hinein gebe, wird kleiner und passt in die andere Box.“ Sie geben 
den Ball in die blaue Box und stecken diese in die weiße. Die Boxen 
haben also ihre Anordnung gewechselt! 
 

Wiederholen Sie den Vorgang, wobei der rote Ball wieder in die 
weiße Box kommt und diese dann in die blaue! 
 

Als nächstes öffnen Sie beide Boxen, nehmen den roten Ball heraus, 
und nun darf das Publikum eine Box wählen. Sie schließen die 
gewählte Box und stecken sie in die andere. Wenn Sie beide Boxen 
wieder öffnen, erscheint in der inneren ein gelber Ball, was die 
Zuschauer sehr erstaunt! Dann schließen Sie die andere Box und 
stecken sie in die gewählte. Werden beide Boxen wieder geöffnet, 
erscheint in der inneren ein grüner Ball! 
 

Schließlich drücken Sie den roten Ball in Ihre Faust, wobei er riesengroß wird! 
 

Die Kunststoffboxen haben eine Kantenlänge von ca. 5 cm,  
die Sponge Bälle sind Original-Goshman-Bälle.                          14,50 €   /   Art.-Nr. 52-4730 
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Zwei Varianten eines Phämomens: 
 

Blindsight (Devin Knight) 
 

Blindsight: Die 
Fähigkeit, für das 
menschliche Auge 
unsichtbare Dinge zu 
sehen. Dazu 
veranstalten Sie ein 
Experiment mit einem 
Zuschauer. 
 

Sie zeigen 4 Stücke 
Karton in 
unterschiedlichen 
Farben und stecken 
jedes in einen 
undurchsichtigen 
Umschlag. Anschließend 
werden die Umschläge 
gemischt und vor den 

Zuschauer gelegt, der nun zu jedem Umschlag eine 
Vermutung anstellt, welche Farbe wohl darin sei. Sie 
schreiben die genannten Farben auf die Umschläge. Nun 
darf der Zuschauer einen Umschlag wählen (keine 
Force!), der zur Seite gelegt wird. 
 

Jetzt öffnen Sie nacheinander die 3 verbliebenen 
Umschläge, entnehmen die Farbkartons und vergleichen 
sie mit der jeweiligen Aufschrift: In allen Fällen hat der 
Zuschauer richtig „gesehen“, welche Farbe sich im 
Umschlag befindet. Applaus! 
 

Nun sind Sie an der Reihe: Sie weisen auf den zur Seite 
gelegten Umschlag hin, den Sie nicht wieder berührt 
haben und daher jetzt auch vom Zuschauer öffnen lassen: 
Darin ist ebenfalls die vom Zuschauer „gesehene Farbe“ – 
und ein Zettel mit Ihrer 100%igen Vorhersage „Sie werden 
diesen Umschlag zur Seite legen!“ 
 

Natürlich werden jetzt alle Umschläge untersucht. In 
keinem weiteren befindet sich dieser Zettel, und in keinem 
sind weitere bzw. andere Farbkartons als das vom 
Zuschauer „gesehene“! 
 

Kein One-ahead- (Eins-Voraus-) und kein One-behind- 
(Eins-Zurück-) Prinzip! Kein Mis-writing (Scheinschreiben)! 
 

Lieferumfang: Die 10-seitige deutsche Anleitung im A 4-
Format sowie alle notwendigen Materialien wie 
Umschläge, farbige Kartonblätter und Faserschreiber. 
 

19,95 €   /   Art.-Nr. 44-4726 
 
 

Poker Tells (Devin Knight) 
 
Methode und Ablauf 
sind identisch mit 
Blindsight, nur 
kommen hier statt 
der Farbpapiere die 
4 Asse eines 
Kartenspiels in die 
Umschläge. 
 
Lieferumfang: 
 
Wie bei Blindsight, 
jedoch ohne 
Farbkartons. Die 
benötigten Asse 
entnehmen Sie 
Ihrem eigenen Kartenspiel. 
 

18,50 €   /   Art.-Nr. 44-4725 
 
 

Deutschsprachige Bücher: 
 

Sanda-Panda (Devin Knight) 
 
Die besten Tricks seiner Tour 2009, die 
mit wenig Aufwand die Zuschauer zum 
Staunen bringen. 
 
Ein Schwerpunkt ist die Sanda-
Panda-Box – nichts anderes als ein 
handelsüblicher Stülpdeckelkarton: 
 
• Sanda-Panda 

Kartenvorhersage: Ein 
Zuschauer nennt die Farbe und 
ein zweiter Zuschauer den Wert 
einer Spielkarte, also eine 
zufällige Wahl. Sie öffnen den 
Deckel eines Kartons, in welchem 
sich ein Kartenspiel und ein 
zusammengefalteter Zettel 
befinden. Ein Zuschauer entfaltet den Zettel. Darauf steht: „Die 
gerade genannte Karte befindet sich an der 14. Stelle von oben.“ 
Exakt so ist es bestätigt der Zuschauer, welcher das Kartenspiel 
daraufhin durchsieht – und alles kann untersucht werden! 

• Deal or No Deal: Ein interessantes Gewinnspiel! 
 
Sonstige Effekte: 
• Dissolving Aces: Vier Asse verschwinden sichtbar von Ihrer 

Hand. Ein Ass nach dem anderen. Sie benötigen dazu nichts 
anderes als die vier Asse. Keine Gimmicks oder verdächtige 
Dinge. Sie können den Effekt mit einem ausgeliehenen Spiel 
vorführen. 

• Effekte mit Glühbirnen: Geldschein, Karte, Salz oder Milch in 
Glühbirne. 

• Zeitungszerreißen nach Koran: Ein Zeitungsbogen wird in 16 
Teile zerrissen, ein Zuschauer wählt eines der Stücke, und das ist 
forciert! 

• Symmetrische Wörter und Choice Quality: Dieses Phänomen 
findet sich schon im Tarbell Course und hat in Gestalt des Camel-
Tricks Einzug in die Zauberkunst gefunden. 

 

Format A 4, 28 Seiten, mit vielen Farbfotos. 
 

14,95 €   /   Art.-Nr. 18-4718 
 
 

Bauchreden lernen  (Sascha Grammel) 
 
Bauchreden erfreut sich zunehmender 
Beliebtheit. Doch viele Anfänger haben 
große Probleme beim Erlernen der 
speziellen Sprechtechnik. Damit ist 
nun Schluss! Dieses Heft liefert einen 
kompletten Grundkurs im Bauchreden. 
Schritt für Schritt erklärt Sascha 
Grammel die spezielle Lautbildung, 
zeigt diverse Übungen und gibt 
wertvolle Tipps. 
 

Mit über 100 Auftritten jährlich zählt 
Sascha Grammel zu den gefragtesten 
Bauchrednern Deutschlands. Sein 
intelligenter Wortwitz und seine 
lockere, selbstironische Art ist eine 
Klasse für sich. Sascha Grammel 
erweckt seine Puppen durch 
perfekte Bauchrednertechnik und Animation zum Leben. 
 

Inhalt: Sprechtechnik, Grundposition, Stimmfindung, Beispielworte 
ohne „fiese Dinger“, Der V-Laut/Kontrolle, Der F-Laut, Der W-Laut, Der 
M-Laut, Der B-Laut, Schummeln wie die Profis, Der P-Laut, Nuscheln, 
Die Fern-/Telefonstimme, Puppenspiel, Schlussworte. 
 

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format 14,5 x 20,5 cm, 36 Seiten. 
 
15,-- €   /   Art.-Nr. 18-4722 
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Dieses Spiel 
hat auf der Rückseite 

fast mehr Informationen 
als auf der Bildseite! 

 

S.U.M. Deck 
 

(Roy Johnson / 
Martin Lewis) 

 

 
 
S.U.M. hat nichts mit Mathematik zu tun, 
die Initialen stehen für sortiert (gelegt) 
und markiert (gezinkt). Dieses Spiel 
benötigt keine Berechnung oder 
Memorisierung, da das Deck die ganze 
Arbeit übernimmt. Sie müssen keine 
kryptischen Zeichen entziffern oder 
irgendwelche Formeln beherrschen, die 
Informationen befinden sich im Klartext 
auf den Karten. Sie können jede Karte 
am Rücken erkennen! Ebenso sagt 
Ihnen der Rücken, welche Karte sich vor 
der Karte im gelegten Spiel befindet und 
welche Karte sich dahinter befindet! 
 

• Das Deck erscheint in komplett 
zufälliger Ordnung. 

• Keinerlei Berechnung oder 
Memorisierung notwendig. 

• Kann auch als reguläres Spiel 
genutzt werden. 

 

Die Anleitung enthält 6 Effekte und 
Routinen für das S.U.M. Deck, obwohl 
natürlich viel mehr Möglichkeiten 
existieren und nur durch die eigene 
Vorstellungskraft limitiert sind. Erhältlich 
mit roter Phoenix Rückseite, in 
Standard-Kartenschachtel. 
 

Zauber Kellerhof steuert noch eine 
weitere Erklärung bei mit einer 
sagenhaften Telefon-Telepathie und 
einer Variante, bei welcher der 
Zuschauer zaubert ohne zu wissen 
wie ihm geschieht! 
 

30,-- €   /   Art.-Nr. 34-4727 
 
 

Totaler Selbstgänger dank aufwändigster Handarbeit: 
 

Get Sharky (Christoph Borer) 
 
Der Klassiker von Christoph Borer - jetzt endlich 
erhältlich im Phoenix Poker Format. 
 

Der Magier zeigt ein Kunststück eines 
bekannten Zauberers aus dem letzten 
Jahrhundert, der nur einen Arm besaß. Zur 
Demonstration steckt er die rechte Hand in die 
Tasche. Mit der linken Hand hält er ein Spiel 
einem Zuschauer hin. Der darf sich daraus 
irgendwo eine Karte ansehen und das Spiel 
gleich selber festhalten. Ohne verdächtige 
Bewegung schnippt der Magier lässig. Der 
Zuschauer sucht das Spiel durch: Die gewählte 
Karte ist verschwunden! Der Magier zieht 
langsam die rechte Hand mit der gewählten 
Karte aus der Tasche. Ein Wunder! 
 

Christoph Borer hat diesen Effekt vor vielen 
Jahren entwickelt und seitdem schätzen Profis 
dieses extrem starke Kunststück. Die 
aufwändige Präparation von Hand macht 
diesen Effekt zu einem Selbstgänger, bei dem 
Sie sich komplett auf die Präsentation 
konzentrieren können. Ein echter Reputations-Effekt für die Bühne, Close-up oder für 
das Table-hopping, da das Spiel so aufgebaut ist, dass der Effekt wiederholt mit 
unterschiedlichen Karten vorgeführt werden kann. Vergessen Sie nicht, dass der Effekt 
in den Händen des Zuschauers passiert, da das Deck vom Zuschauer untersucht wird! 
 

Bei den letzten internationalen Kongressen in Atlanta, San Diego und im Magic Castle in 
Hollywood verblüffte das Kunststück alle großen Namen unserer Zauberzunft. Die 
Methode ist so brillant, dass Sie dieses Kunststück lieben werden. Garantiert. 
 
Ich muss unbedingt einen für mich selbst haben. George Schindler 
 

Ich wurde noch nie so dermaßen ausgetrickst! Jon Armstrong 
 

Ich liebe es, wenn eine Methode genauso clever und gerissen ist wie der Effekt selbst. 
Gregory Wilson 
 

Eigentlich hasse ich Kartenkunststücke, aber dieser Effekt ist unglaublich. 
Get Sharky ist für jeden geeignet. Dirk Losander 
 

75,-- €   /  Art.-Nr. 34-4728 
 
 
Traumhaft visueller Tüchertrick – nach einer PAVEL-Idee: 
 

Chameleon Knots (Jay Scott Berry) 
 
Hochvisueller Tucheffekt nach einer Pavel-
Idee! Sie nehmen ein rotes und ein weißes 
Tuch (es können auch zwei andere 
Kontrastfarben geliefert werden!) auf und 
knoten sie aneinander. Sie machen erst in 
die Mitte des roten Tuches und anschließend 
in die Mitte des weißen Tuches einen Knoten. 
Sie halten die Tücher mit der linken Hand am 
äußersten Zipfel des weißen Tuches, so dass 
sie lang herabhängen, und streifen mit der 
rechten Hand von oben nach unten darüber. 
Hierbei wechseln die Knoten tatsächlich ihre 
Farbe: Im weißen Tuch ist jetzt der rote 
Knoten und im roten Tuch der weiße. 
Nachdem die Zuschauer diesen 
unglaublichen Effekt realisiert haben, 
streichen Sie noch einmal über die Tücher. Danach ist alles wieder normal, der weiße 
Knoten im weißen und der rote Knoten im roten Tuch. Die Knoten werden gelöst und die 
Tücher abgelegt. 
 

Sie erhalten die Tücher, die enstprechenden „Knoten“ 
und die genaue deutschsprachige Erklärung! 
 

29,80 €   /   Art.-Nr. 62-4729 
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Für die BÜHNE: 
 
 

Ultra Box 
 

      
 
Bei einer quaderförmige Schatulle (Kantenlänge ca. 25 cm) öffnen Sie Deckel und 
Vorderseite und geben sie ins Publikum. Nichts Verdächtiges ist daran zu finden. 
 

Sie zeigen alle 6 Seiten eines Würfels und geben ihn in die Schatulle, schließen diese 
und wollen den Würfel mittels Zauberspruch verschwinden lassen – doch: Der Würfel 
ist immer noch da, wenn Sie Deckel und Front öffnen. Mist! 
 

Sie nehmen den Würfel bei geöffneter Front wieder heraus. Jeder sieht, dass der 
Kasten nun wieder leer ist. Sie führen erneut Ihre Hände in den leeren Kasten, bis in 
alle Ecken, deutlich sichtbar berühren sich dabei die Finger. 
 

Sie schließen die vordere Klappe, ein Fingerschnippen - und jetzt beginnt die 
Produktion: Seidentücher- oder Streamer, Spongeartikel, Girlanden - all das holen 
Sie nun aus dem geöffneten Deckel der leeren Schatulle! 
 

Gerne unterbrechen Sie die Produktion, lassen durch die wieder geöffnete Front ins 
„Leere“ schauen, um danach die Produktion wieder aufzunehmen! 
 

229,-- €   /   Art.-Nr. 36-2835 
 
 

Scheibenschmelze 
 

Exklusiv bei Kellerhof ! 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de ! 

 

   
 
Auf einem Stativ steht eine mit Holzrahmen eingefasste, äußerst massive Glasscheibe 
(Echtglas! Kein Acryl, Kunststoff o. ä.) Sie nehmen den Rahmen vom Stativ und die 
Zuschauer dürfen von beiden Seiten kräftig gegen das Glas klopfen. Die Scheibe 
kommt zurück auf das Stativ. Nun stecken Sie je ein Rähmchen mit Fläche aus 
Stretchstoff in die entsprechende Halterung auf der Rahmenrück- bzw. -vorderseite.  
 

Sie ziehen vielleicht den Hemdärmel noch ein wenig zurück – und führen die Hand 
von hinten nach vorne im Bereich der Abdeckplatten durch die Scheibe als wäre diese 
nicht vorhanden. Das sieht wirklich irre aus! Sie lassen den Zuschauern jedoch keine 
Verschnaufpause, sondern nehmen mit der freien Hand den Rahmen aus dem Stativ 
und drehen sich auf der Bühne so um sich selbst, dass die Zuschauer den Zustand 
von vorne, den beiden Seiten und auch von hinten betrachten können. Das geht aus 
allernächster Nähe – gerne können Sie dabei einigen Zuschauern die Hand 
schütteln. Einfach Irre! 
 

Schließlich stellen Sie den Rahmen zurück auf das Stativ und ziehen Ihre Hand wieder 
aus der Scheibe. Ohne jede Verzögerung entfernen Sie die Abdeckrähmchen. Ebenso 
können Sie Rahmen und Scheibe wieder wie zu Beginn „beklopfen“ lassen.  
 

Kinderleichte Vorführung! Äußerst anspruchsvole Verabeitungsqualität! 
 

Maße: Gesamthöhe: 1,46 m. Stativ aus Massivstahl, zerlegbar in 6 Teile. Rahmen: 
Breite 54 x Höhe 41,5 cm (inkl. seitlichem Scheibenüberstand). Stärke des Glases: 
Sage und schreibe 5,5 mm! Maß des alles fassenden Transportkartons: Nur 58 x 45 x 
11 cm, kaum größer als ein Zauberkoffer! 
 

368,-- €   /   Art.-Nr. 66-4560 

Multum In Parvo 
Deluxe 

 

 
 
Effekt…: Das kleinste (Höhe 7 cm) von fünf 
leeren Gläsern füllen Sie vor Publikum mit 
Wein oder Milch. Dann schütten Sie die 
Milch aus dem kleinen Glas in das nächst 
größere Glas, und erstaunlicherweise füllt 
sich auch dieses deutlich größere Glas bis 
zum Rand – unglaublich! So geht es auch, 
wenn Sie Milch in das mittlere, dann ins 
vierte Glas  und schließlich das fünfte und 
größte Glas (Höhe 16,5 cm) schütten! Das 
gibt es doch nicht! 
 

… & Schlusseffekt: Doch es geht noch 
weiter! Jetzt nehmen Sie das größte Glas 
und füllen damit nach einander die vier 
kleineren Gläser- jedes einzelne bis oben 
hin! Die Zuschauer werden schier verrückt! 
Und nachdem alle vier Gläser gefüllt sind, 
bleibt im größten Glas sogar noch ein Rest. 
Irre! 
 

Ausführung: Hochwertigstes Acryl: Schlag-
, kratz- und reißfest. Niedriges Gewicht! 
Perfekte Tarnung der Präparation, auch bei 
den nicht gefüllten Gläsern, durch den 
raffinierten Schliff. Dieses Modell schlägt 
alle Vorgänger! Es gibt nichts besseres! 
 

Sie können den Effekt mit Milch 
(Milchkonzentrat) oder anderen Getränken 
verschiedener Farben (Speisenfarbe) 
vorführen. 
 

99,-- €   /   Art.-Nr. 28-3965 
 
 

Mirakel-Milch 
40 ml in Kunststoffflasche. 

6,90 €   /   Art.-Nr.  28-3246 
 

Speisenfarbe FLÜSSIG 
20 ml in Glasflasche. 

Erhältlich in BLAU, GELB, GRÜN, ROT. 
Bitte Farbe angeben! 

3,50 €   /   Art.-Nr. 28-2683 
 

Speisenfarbe PULVER 
2 Beutel zu 4 gr. 

Erhältlich in BLAU, GELB, GRÜN, ROT. 
Bitte Farbe angeben! 

2,-- €   /   Art.-Nr. 28-4748 
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Jedes Set enthält: 
 

Karten + deutschsprachige Erklärung + englischsprachige DVD: 
 
 

Svengali Deck Set 
 

Sie erhalten ein Bicycle Svengali Deck, unser 
deutschsprachiges Manuskript „Svengali-
Spiel“ mit 12 Effekten sowie eine 
englischsprachige DVD mit 30 Effekten! 
 

Prinzip: Ein Spiel aus 26 
verschiedenen/indifferenten Karten und 26 
gleichen/präparierten Karten. Das Spiel kann 
als normal vorgezeigt werden, die Svengali-
Karte jedoch durch simples Abheben 

kinderleicht forciert werden. Darüber hinaus sind unzählige Effekte und 
Routinen möglich. Das Manuskript enthält als Bonus eine Routine von 
Alfred Kellerhof, die nur mit einem Svengali-Spiel möglich und in der 
Wirkung kaum zu übertreffen ist! 
 

21,50 €   /   Art.-Nr. 90-4698 
 
 

Stripper Deck Set 
 
Sie erhalten ein Bicycle Stripper Deck, unser 
deutschsprachiges Manuskript "Stripper 
Deck - Tricks mit einem konischen Kartenspiel“ 
sowie eine englischsprachige DVD mit 30 
Effekten. 
 

Prinzip: Auf Grund des speziellen 
Kartenschnitts lässt sich jede frei gewählte und 
ganz fair ins Spiel zurück gemischte Karte "mit 

einem Griff hervorzaubern" - auf vielfältige und spektakuläre Weise! Das 
geht auch mit mehreren Karten, die gerne auch an verschieden Stellen 
im Spiel stecken dürfen! 
 

21,50 €   /   Art.-Nr. 90-4697 
 
 

Invisible Deck Set 
 
Sie erhalten ein Bicycle Invisible Deck, eine 
deutschsprachige Erklärung mit einer Close-up- 
bzw. Table-Hopper-Routine und einer Stand-up-
Routine sowie eine englischsprachige DVD mit 9 
Routinenvarianten. 
 

Effekt: Eine völlig frei und willkürlich genannte Karte 
steckt als einzige verkehrt herum im Spiel (mit der 
Rückseite nach vorne gerichtet zwischen lauter 
Bildseiten). Sofort wiederholbar mit jedem beliebigen 

Wert des Spiels, welches jedes Mal komplett aufgefächert wird. 
Wahrscheinlich das ergfolgreichste Trickkartenspiel der Welt! 
 

21,50 €   /   Art.-Nr. 90-4696 
 
 

Mental Photography Deck Set 
 

Sie erhalten ein Bicycle Mental Photography Deck, 
eine deutschsprachige Erklärung sowie eine 
englischsprachige DVD mit Vorführung und 
Erklärung von 8 Routinenvarianten. 
 
Effekt: Auch bekannt als Super Nudist Deck! Eine 
ganze Serie von Verwandlungen! In einem beidseitig 
weißen  52-Blatt-Spiel erscheinen die Bildseiten von 
drei „gedachten“ Karten, gefolgt von Rückenmustern, 

wobei die Bildseiten wieder verschwinden bis schließlich alle Karten 
Bild- und Rückseiten haben, welche schließlich auch wieder 
verschwinden! Sehr wirkungsvoller Trick, alle Verwandlungen sind 
eingebettet in den unterhaltsamen (mitgelieferten) Vortrag. 
 

21,50 €   /   Art.-Nr. 90-4695 

Wild Card Set 
 

Sie erhalten einen 
Kartensatz Wild Card, 
eine deutschsprachige 
Erklärung mit einer 
Basis- und einer 
Profiroutine, sowie eine 
englischsprachige 
DVD mit 7 
Routinenvarianten und 

Erläuterungen verwendeter Griffe. 
 

Effekt: Sie zeigen 8 gleiche Karten, z. B. achtmal die Karo 
4. Sie zeigen eine weitere Karte, welche optisch stark mit 
den acht gleichen Karten kontrastiert, z. B. die Pik 10. Nun 
berühren Sie auf unterschiedlichste Weisen mit dieser Pik 
10 eine Karo 4 nach der anderen – und verwandeln so 
jede der Karo 4-Karten in eine Pik 10! Dabei sieht alles 
äußerst offen und fair aus, die Zuschauer schwören, 
ständig Bild- und Rückseiten aller beteiligten Karten 
gesehen zu haben! 
 

19,80 €   /   Art.-Nr. 90-4693 
 
 

MacDonald’s Aces Set 
 
Sie erhalten die „Spezial-
Asse“, eine illustrierte 
deutschsprachige 
Erklärung sowie eine 
englischsprachige DVD, 
welche Ihnen Vorführung 
und Erklärung der Routine 
in allen Feinheiten 
erläutert. Zusätzlich 

benötigten Sie ein normales Bicycle-Spiel, welches Sie 
Ihrem Fundus entnehmen oder dazu bestellen. 
 

Effekt: Vier Asse werden in einer Reihe auf den Tisch 
gelegt und jedes wird mit drei indifferenten Karten 
bedeckt. Drei Asse verschwinden aus ihren Päckchen und 
versammeln sich im vierten Päckchen beim dortigen As. 
 

19,80 €   /   Art.-Nr. 90-4694 
 
 

Praktisch: 
 

Produktions-Zylinder 
 
Ein Zylinder mit „doppeltem 
Boden“. Wenn der Zylinder mit der 
Öffnung nach oben abgestellt ist, 
können Sie hineingreifen und mit 
einem Griff die halbe Fläche des 
„Bodens“ hochklappen, was Ihnen 
den Zugang zum Geheimfach 
öffnet. Dieses können Sie zum 
Produzieren von zuvor geladenen 
Gegenständen verwenden! Oder 
zum Verschwindenlassen von 
Gegenständen, die Sie in den 
Zylinder abgelegt haben: Einfach 
die Klappe wieder schließen und 
den Zylinder innen leer vorzeigen! 
Kein Meisterwerk der Hutmacherkunst, aber der Hut erfüllt 
seinen Zweck. 
 

RESTPOSTEN !         19,50 €   /   Art.-Nr. 36-4577 
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Englischsprachige Bücher: 
 
 

Magic By Phone (Deej Johnson) 
 
Of all the ways to perform an effect, none is 
as remote, hands off and novel as 
telephone magic. With almost everyone 
now carrying a mobile, magic by phone can 
be performed anytime, anywhere! 
Suddenly, the telephone has become one 
of the magician’s & mentalist's most 
powerful tools. 
 

Learn how to get the most out of telephone 
mysteries with 25 effects for the personal 
airwaves. Routines with cards, coins, 
Cluedo characters, numbers, star signs and 
more. Whether you want to perform effects 
one-on-one or with a third party, this book 
will give you all the ideas and details you 
need to astound and impress from a distance. 
 

I found magic by Phone to be a highly entertaining read. It contains 
great advice and some knock-out material, both for the casual 
magician and for the pro who fancies working on radio. I recommend 
it highly. 
Geoffrey Durham 
 

A fantastic book; I love it! Sam Schwartz 
 

Well written and highly intelligent. Dr. Thomas K. Heino, Magic 
Café 
 

Secretly draw an impromptu picture, and Deej will read your mind 
from 1,000 miles away! You say it's impossible? Check out Deej's 
effect Telepictures, and prepare to eat your words. 
Lewis Jones 
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband mit Schutzumschlag, 
Großformat 22 x 28,5 cm, 58 Seiten, div. Zeichnungen. 
 

43,50 €   /   Art.-Nr. 20-4737 
 
 

Money Matters (Ed Solomon) 
 
Ed Solomon, well known to bizarre 
performers and those who enjoy Storytelling 
magic as put together a wonderful book of 
storytelling presentations for magic with 
money! 150 pages of storytelling delight. 
Some with a wry chuckle, others with a tear 
or a sigh but all with emotions and all using 
coins, bills or similar items in one way or 
another. Some of the effects include original 
methods while others are based on well 
known and well published routines you may 
already know or be able to obtain easily. 
 
A Penny For Your Thoughts: Old copper coins and Tarot cards 
combine in a tale for an effect based on a book by Karl Fulves Self-
Working Card Tricks.  
 

Chinese Coin Routine: Based on Fred Kaps Chinese Coins 
routine, a somewhat bawdy idea for growing coins and ritual 
showers.  
 

Coin Boxes: A home made coin box with many magical 
possibilities.  
 

Coins Of Molly Mack: Molly returns from the dead to reclaim the 
coins stolen from the eyes of her corpse... and other fun party tricks!  
 

One In A Million: Thaddeus P. Turdly, woke up under a bridge one 
morning, yawned, scratched, and checked his pocket. Down on his 
luck, all he had left to his name was $10. That and an old Steve 
Duscheck idea combine to bring this tale to life...  
 

Pizza Please: Growing up to an old pizzeria can only lead to a coin 
matrix done with pepperoni slices and pictures of pieces of pizza.  
 

Plus 23 ORE story based routines using coins and dollars! 
 

Englischsprachiges Buch, kartoniert, Format 15 x 23 cm, 153 Seiten, 
illustriert mit s/w-Fotos. 
 

34,80 €   /   Art.-Nr. 20-4734 

Mental Magic (Martin Gardner) 
 
Surefire Tricks to Amaze your Friends! Learn how to 
astonish your friends and family by predicting the 
answers to 88 word and number challenges. These 
tricks require only simple props - a deck of cards or 
a couple of pairs of dice, a calculator, and a pencil 
and paper. These foolproof feats of mental magic 
offer hours of amusement. Solutions appear at the 
end, with 64 illustrations in between.  
 

Englischsprachiges Buch, kartoniert, Format 13,5 x 
21,5 cm, 95 Seiten, 64 Abbildungen. 
 
8,50 €   /   Art.-Nr. 20-4723 
 
 

Mind Over Matter (Richard Osterlind) 
 

Richard Osterlind is a who has entertained top 
Fortune 500 companies from New York to 
Beijing for the last four decades. He has been 
feature on Fox and Friends, Good Morning 
Finland, and Japan's Naruhodo: The World. 
Mind Over Matter teaches the techniques 
Richard has developed to master his art. You 
will learn: 
 

• Mentalism insights into the way the 
human mind works! 

• Richard's formula for developing your 
ESP! 

• Actual mind-reading methods you can instantly start applying! 
• Ways to use mental suggestion to influence others! 
• Fun mental magic ideas to entertain your friends with! 
 

Englischsprachiges Buch, kartoniert, Format 14 x 21,5 cm, 85 Seiten. 
 

19,80 €   /   Art.-Nr. 20-4733 
 

Miracles Of My Friends Vol. 2 
(Burt Sperber) 

 
In 1982 Sperber published Miracles of My 
Friends: Hailed as a classic anthology of 
mentalism, it has long been out of print. 
Limited to just 1,000 copies, Vol. 2 is likely to 
go out of print quickly and attain the sought-
after status of the first volume. Don't be 
disappointed! Order now! 
 

Edited by Leo Behnke, Foreword by Peter 
Reveen, Preface by Burton Sperber, 
contributions by Larry Becker (It's about 
Time), Leo Behnke (Add-a-Memory), David 
Ben (Psychic DNA), Robin DeWitt (The 
Mentalist's Thumb Tip), Paul Draper (Escape 
from Sin), Ed Fowler (3 contributions), 
Richard Ganstwig (The Most Interesting 
Man), Paul Green (You Can Do It, I know!), Scott Grossberg (3 
contributions), Todd Karr (Web Scam), Nick Lewin (Fogel's Invisible 
Piano), Max Maven (Sing a Song of Sixth Sense), Jeff Poncher (ESP 
Do as I Do), Burton Sperber (9 contributions), Jack Tillar (Location, 
Location, Location), Chris Woodward (2 Fogel related contributions), 
and Rob Zabrecky (A Skeptical Prediction). A reprint of the late 
Bascom Jones Jr.'s 19 Rules of Mentalism plus the 5 Key Building 
Blocks that all mental performers should master is also included. 
 

Burton S. Sperber has written this wonderful book of mentalism and 
included the effects of some of the most prominent minds in the world 
of ESP! This book is one of those "must-have" items for your library. 
Paul Lelekis, Linking Ring Magazine 9/24/2010 
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband, Format 15,5 x 23,5 cm, 124 
Seiten, div. Zeichnungen. 
 

59,80 €   /   Art.-Nr. 20-4736 
 



Englischsprachige Bücher & DVDs: 
 
 

Tricks To 
Pick Up Chicks 
(Rich Ferguson) 

 

 
 

Girls are looking for confidence, 
humor and personality! A variety of 
magic tricks, bets and scams to 
break the ice in no time flat. You'll 
also get the secrets of body language 
and how to use your friends to get 
the attention of any girl. 
 

• Chapter 1 - Quickies: Tricks, 
ice-breakers and lines to get the 
attention of any dream-girl. 

• Chapter 2 - One Night Stands: 
Full blown magic tricks, bets and 
scams to impress girls. 

• Chapter 3 – Threesomes: Gain 
an advantage by secretly using 
your "wingman" to trick, scam or 
set-up your target!  

• Chapter 4 - Body Language: 
Learn how to read body 
language, gestures and 
expressions so you know 
exactly what she is really 
thinking!  

• Chapter 5 - Rules of the 
Game: Become aware of the 
rules that separate the men from 
the boys. Learn the do's and 
don'ts of the dating game.  

 

26 specialized magic tricks, over 100 
of the best Lines for every situation, 
over a dozen top quality Card Tricks 
that make you look like a 
professional magician, 5 Tricks with 
Money magicians don't want you to 
know, 7 mind-blowing Mind Reading 
Tricks, 22 Tricks with Everyday 
Objects to use anytime anywhere, 24 
of the best Bet's ever created, 15 
Scams to get a girls attention, 8 
Magic Tricks using your Wingman, 5 
Scams with your Wingman sure to 
get you in with your dream-girl and 6 
sure-fire way to get your Wingman to 
set up your girl! That's well over a 
100 awesome magic tricks, dozens 
of scams and more! Plus 45 
detailed secrets to reading a girl 
like a book with important photos 
you've got to see. From micro-
expressions, body language, 
psychology, gestures to expressions, 
we have it covered! 
 

Kartoniert, Format 14 x 21,5 cm, 
186 Seiten, durchgehend illustriert 
mit s/w-Fotos. 
 

22,-- €   /   Art.-Nr. 20-4721 
 
 

Carnival Trick Cards Set (Rudy T. Hunter) 
 
Englischsprachige DVD und ein 
ganzes Spiel speziell gedruckter 

Trick- und Motivkarten! 
 

A fun and themed deck that will 
entertain and fool your audience! 
Printed in Bicycle stock and it comes 
with an instructional DVD. This DVD will 
teach you several routines you can 
perform with your Carnival Deck. Rudy 
T. Hunter will perform and teach you 
these incredible tricks step-by-step. These cards can be their own entertaining packet tricks or an 
entire act on their own! 
 

Featured on this DVD: Carnival Color Cards / Carnival Bunko Bet / Incredible Shrinking Cards / 
Monster King / Miniature Card Magic / Monkey Monte / 3 of Spades Trick / Dazzling Diamond Card / 
Carnival Monte / Genie In The Lamp / ...Plus Variations 
 

38,50 €   /   Art.-Nr. 90-4715 
 
 

Laws Of Attraction (Shoot Ogawa) 
 
This is one of Shoot Ogawa's most unique effects. Shoot will teach you to 
"magnetize" Silverware, salt shakers, and metal objects with detailed step 
by step instructions. You would even be able to "magnetize" plastic, paper 
and many other objects! 
 
Basic routine / Paper Bills & Spoons / Deck of Cards & Metal / Video 
Cassette Tape & Silverware / Batteries / Wallet & Credit Card / Salt 
Shakers / Plastic Objects & Metal Glass / Explanation of List of 
Techniques / How to Practice / Theory (Three Different elements) / 
Psychology behind tricks 
 

DVD, running time appr. 61mins.          39,50 €   /   Art.-Nr. 90-4720 
 
 

Idea Factory Vol. 1 (Dean Montalbano) 
 

Wild and wacky ideas for parlour and stage! Dean created and released 
hundreds of ideas to various magic publications such as Tops, Genii, 
Magigram, MUM, Linking Ring, Invocation, Vibrations and more... But many 
of them have been unavailable and unseen for many years. And so, we begin 
with this new series. Most of these ideas are presented with emphasis on the 
presentations, mysterious, theatrical, sometimes corny, this first volume 
focuses on a series of stage and parlor effects. In some cases, they are 
based upon standard effects and so the method is covered in brief, but 
usually these are well known items. In cases where more details may be 
needed, the methods have been expanded and enhances with more 
illustrations than ever before.  Other volumes are expected ever 3 months or 
there abouts, 4 volumes all together.  
 

 

Let's Make A Duck: A corny game show illusionette in which duck parts are funneled into an empty 
box and a duck produced, thereafter the duck is transformed from a duck to a chick - not a chicken, 
but your lovely assistant in a duck costume yea, THAT kind of "Chick"! 
 

The Call Of The Tookey Bird: A fun kiddie routine for the eggs from mouth - answering the age old 
question of what happens when one eats a birds nest with the bird still in it! 
 

The Chest Of Time: A small box and antique clock that allow the performer and audience to distort 
time!  
 

Bilk: A large white block of wood, or oversized 'Die' is shown sitting in the middle of a black cloth. 
The corners of the cloth are gathered and the die VISIBLY penetrates the bottom of the cloth. At one 
time, Dean marketing this effect as a stand-alone at almost twice the price of this book!  
 

Ship In A Bottle: a model of the flying Dutchman fades visibly into nothingness, only to re-appear in 
a bottle across the stage a few minutes later.  
 

Sanctuary: A version of the razor blade swallowing with small Christmas bells. 
 

Kartoniert, Format 15 x 23 cm, 95 Seiten, div. Zeichnungen. 
 

25,-- €   /   Art.-Nr. 20-4735 
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