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Buchtests gehören zum Repertoire viele Magier und Mentalisten: 
Immer raffiniertere Bücher machen „wahre Wunder“ möglich. 

Aber: Die Effekte stellen sich über Sprache in den Köpfen der Zuschauer dar… 
Und bislang würde niemand bei der Suche nach Comedy-Effekten 

an einen Buchtest denken… 
 

Hier ist das anders: Dieser Buchtest ist ungeheuer witzig! 
Und der Effekt stellt sich auch sehr visuell dar! 

 

Für uns daher der Buchtest „Nr. 1“! 
 

Paradigm Shift 
(Christoph Borer / Card Shark) 

 
Card-Shark präsentiert die 
nächste großartige Idee von 
Christoph Borer! 
 

Dieser Effekt verwendet zwei 
Bücher. Eines trägt den Titel 
"Alles was Frauen über Männer 
wissen", das andere "Alles was 
Männer über Frauen wissen". 
 

Beim Vorzeigen des ersten 
Buches wird klar, dass die 
Damen alles über das Leben der 
Männer wissen: Es ist 
durchgehend bedruckt. 
 

Wenn das zweite Buch 
vorgezeigt wird, sind alle Seite 
komplett unbeschrieben, nur die 
Seitenzahlen sind gedruckt: 
Offensichtlich haben 
die Männer keine Ahnung, 
was in Frauen vor sich geht. 
 

Ein Zuschauer wird gebeten, eine Seite aus dem ersten Buch zu wählen und diese dann 
kurz zu überfliegen. Auch die Seitenzahl soll er (oder sie) sich merken. Der Zuschauer 
schließt das Buch, aber behält es in seiner Hand! 
 

Nach einer kurzen Reise in seine Fantasie, bei der alle Buchstaben dieser Seite zu dem 
anderen Buch herüberwandern sollen, ist die Seite in seinem Buch tatsächlich 
verschwunden! Der Zuschauer kann es selbst überprüfen, seine gewählte Seite ist nun 
unbedruckt. 
 

Jedoch: In dem anderen, vormals leeren Buch, ist die verschwundene Seite auf genau der 
vom Zuschauer gewählten Seite erschienen! 
 

59,50 € / Art.-Nr. 44-5720     Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 

Das Demo-Video ist englischsprachig und verwendet die englischsprachige Ausgabe 
dieses Buchtests. Selbstverständlich liefern wir die deutschsprachige Ausgabe der Bücher! 
 
 

Paradigm Shift 
10 Souvenir Bücher 

(Christoph Borer / Card-Shark) 
 
Der Effekt von Paradigm Shift lässt sich wesentlich verstärken, 
indem Sie dem Zuschauer das „leere“ Buch mit der gewanderten 
und darin erschienen Seite als Souvenir überlassen. 
Dieses Set enthält 10 dieser Bücher ("Alles was Männer über Frauen wissen"). 
 

50,-- € / Art.-Nr. 44-5721 

Wir wünschen Ihnen 
eine besinnliche Adventzeit, 
ein frohes Weihnachtsfest 
und einen „guten Rutsch“ 

ins Jahr 2016! 
 

 
 

„Zugabe!“ 
Jeder Bestellung (bis 24.12.2015) 
legen wir ein magisches 
Weihnachtsgeschenk bei! 
 

Versand: 
 

Letzter Versandtag 2015: 
Donnerstag 24. Dezember 
 

Erster Versandtag 2016: 
Freitag 8. Januar 
 

Zauberstudio: 
 

Letzter Samstag 2015: 
19. Dezember 
 

Erster Samstag 2016: 
9. Januar 
 
 

Klapp-Zylinder 
 

 
 

Ein echter Klappzylinder, d. h, er kann 
flach zusammengedrückt transportiert 
werden, springt bei leichtem Druck von 
innen gegen das „Dach“ sofort auf!  
 

39,50 € / Art.-Nr. 32-3237 
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Klaus die Maus (Card-Shark) 
 
Hier kommt der niedlichste Effekt 
den Sie jemals besitzen werden: 
Klaus die Maus. 
 

Unterschätzen Sie nicht den Effekt, 
es ist nicht ohne Grund seit über 
einem Jahr der beste Messe-
Verkaufshit des Herstellers! Frauen 
lieben die Maus weil sie so süß ist, 
Männer lieben sie, weil sie 
Unmögliches vollbringt und sie 
trotz Untersuchung der Maus nicht 
das Geheimnis finden können. 
 

Klaus die Maus ist ein dressiertes 
Aufzieh-Spielzeug, das jede 
gewählte und unterzeichnete 
Spielkarte wiederfinden kann. Klaus hält nicht nur einfach bei der 
Zuschauerkarte an; auf Kommando kann er auch alle Karten oberhalb der 
gewählten Karte zur Seite schieben! Oder sogar direkt die gewählte Karte aus 
dem ausgestreiften Spiel herausschieben! 
 

Die Maus ist nicht einfach ein chinesisches Kinderspielzeug. Sie hat ein clever 
eingebautes Trickprinzip und funktioniert mit jedem beliebigen Poker Spiel! 
Wirklich, mit jedem beliebigen Poker Spiel! 
 

Der Effekt ist einfach vorzuführen, sowohl die Maus als auch die frei gewählte 
Zuschauerkarte kann untersucht werden. Sie werden Ihren niedlichen neuen 
Assistenten lieben! 
 

Klaus ist farblich sortiert, d. h. wir haben keinen Einfluss auf die Farbe "Ihres" 
Klaus. Geben Sie ihm ein gutes Zuhause in Ihrem Zauber-Repertoire. 
Englischsprachige Video-Instruktion mit deutschen Untertiteln. 
 

35,-- € / Art.-Nr. 34-5722     Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Magic Squared (Andi Gladwin) 
 
Andi Gladwins Meisterwerk für Close-
Up und Salonzauberei hebt das 
Magische Quadrat auf einen neuen 
Level. Viele Zauberer schließen Ihre 
Show mit der Vorführung des 
Magischen Quadrats - und es ist ein 
würdiger Abschlusseffekt. Aber stellen 
Sie sich vor, um wieviel er stärker wird 
mit "Magic Squared": 
 

Sie zeigen einen Stapel Spielkarten mit 
Zahlen darauf, lassen eine Zahl davon 
auswählen und führen dann das 
Magische Quadrat MIT den 
vorliegenden Zahlenkarten vor. Jede 
Reihe, Spalte und Diagonale addiert sich zu der gewählten Zahl. Darüber 
hinaus zeigen Sie dann - wie üblich - die weiteren Zahlenkombinationen und 
kommen auf das gleiche Ergebnis. 
 

Jedes sonstige Magische Quadrat endet hier mit großem Applaus. Aber wo 
andere Magische Quadrate aufhören, legt "Magic Squared" erst richtig los. Sie 
drehen die Tafel auf den Kopf und zeigen, dass dieselben Zahlen jetzt ein 
zweites Magisches Quadrat mit einer anderen zufällig gewählten Zahl 
ergeben. Ein unglaublich starkes Kunststück, welches nur schwer zu toppen 
ist. 
 

 Keine Memorisierung! 
 Keine Mathe-Formeln! 
 Keine Fingerfertigkeit! 
 Perfekt für Close-Up oder Salon Vorführungen! 
 Ein doppeltes Magisches Quadrat mit einfachem Trickprinzip! 
 

Enthält alles für die Vorführung der Routine: speziell gestaltete Zahlenkarten 
(produziert von Card-Shark bei USPC), spezielles Haftmaterial, das eine 
vertikale Präsentation der Karten ohne Herabfallen ermöglicht, und eine 
englischsprachige DVD inklusive der vollen Vorführung im Magic Castle 
Hollywood. Sie benötigen lediglich eine Tafel, o. ä., problemlos im Baumarkt 
oder Warenhaus erhältlich. Keine deutschsprachige Erklärung. 
 

45,-- € / Art.-Nr. 44-5724     Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 

Find the Lady Cards Giant 
 

 Sage und schreibe 45 x 30 cm groß, aber 
nicht dicker als kleinere Versionen! 

 Perfekte Farbgebung, die endlich einer 
tatsächlichen Pokerkarte entspricht! 

 Mit Bicycle-Rückenmuster! 
 Matt statt glänzend, also echte 

Spielkartenoptik, kein Eindruck eines 
Kunststoffschildes! 

 Bestes Preis-Leistungsverhältnis! 
 

 
 
Sie stehen zwischen zwei Stühlen und zeigen drei 
Super-Riesenkarten: Zwei Kreuz Könige und eine 
Herz Dame. Zwei Karten stellen Sie mit den 
Rückseiten zum Publikum auf die Stühle, eine 
halten Sie in Ihrer Hand. Die Karten werden ganz 
langsam und sichtbar vertauscht. Und nun sollen die 
Zuschauer sagen, wo die Dame ist. Die Zuschauer 
können noch so gut aufpassen, sie raten falsch. Die 
erste Karte, die sie nennen, ist ein König. Sie dürfen 
noch eine zweite Karte bezeichnen, aber auch das 
ist ein König. Sie drehen die dritte Karte um: Es ist 
die Dame! 
 

Mehrere Wiederholungen variieren das Vorgehen 
und steigern ständig den Effekt! Immer besser 
werden scheinbar die Chancen der Zuschauer, 
dennoch befindet sich die Dame an immer 
unmöglicher werdenden Positionen. Sogar wenn die 
Dame schließlich noch mit einer Klammer oder 
einem Tuch gekennzeichnet wird, tippt das 
Publikum daneben. 
 

Und zum Schluss gibt es noch eine 
Riesenüberraschung: Obwohl Sie die Karten zu 
Beginn ganz eindeutig vorgezeigt haben, zeigen Sie 
nun, dass Sie in Wirklichkeit nur einen König, jedoch 
zwei Damen haben! Das Publikum steht vor einem 
absoluten Rätsel. 
 

Zum modernen Klassiker der Sprechzauberei 
wurde der Trick durch folgende Vorteile: 
 

 Möglichkeiten für unbegrenzte Comedy! 
 Geringes Gepäck! Riesige Wirkung! 
 Für Zuschauergruppen jeder Größe! Sichtbar 

auf der größten Bühne, doch 1 Meter 
Mindestabstand reicht aus! 

 Vollautomatisch arbeitende Trickkarten! Jede 
Karte kann sich unbemerkt verwandeln! Das 
geht vollautomatisch – somit keine 
Fingerfertigkeit! 

 

Sie erhalten eine Routine von Joro und eine weitere 
Routine, beschrieben (inkl. Vortrag!) in Deutsch und 
Englisch in einem 12-seitigen Heft, illustriert mit 55 
Abbildungen! 
 

59,50 € / Art.-Nr. 48-4813 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
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Wing It! 
(Samuel Patrick Smith) 

 

Mit Vortrag in Reimform 
von Wolfgang Kritsch-Burelli! 

 

 
 
Ein Kindertrick mit farbenfrohen Motiv-Riesenkarten! Sie 
zeigen einen aufklappbaren Folder, auf dem ein 
Bauernhaus und eine Scheune zu sehen sind. Wenn 
der Folder geöffnet wird, erkennt man den Bauern 
schlafend in seinem Bett, und die Tiere des Bauernhofs 
schauen durch ein Fenster, denn sie möchten gefüttert 
und getränkt werden. Leider ist der Wecker des Bauern 
kaputt, und der Hahn, der mit seinem Krähen den 
Langschläfer wecken könnte, ist nicht zu finden. 
 

Sie legen den wieder geschlossenen Folder beiseite 
und zeigen fünf riesige Karten, auf denen die Tiere des 
Bauernhofs zu sehen sind. Auf einer weiteren Karte 
sieht man den griesgrämig dreinblickenden Hahn. Diese 
Karte wird umgedreht, und im nächsten Augenblick ist 
der Hahn verschwunden! 
 

Wo kann er bloß sein? Die Kinder suchen ihn, Sie 
suchen ihn, aber niemand kann ihn finden. Doch 
plötzlich schaut er hinter dem Folder, den Sie wieder zur 
Hand genommen haben, hervor. Die Kinder rufen, dass 
er zu sehen sei, doch wenn Sie selbst hinschauen, ist er 
schon wieder weg. Schauen Sie jedoch ins Publikum, ist 
der Hahn wieder zu sehen. Er kommt abwechselnd an 
beiden Seiten und oben hinter dem Folder hervor. 
 

So geht das eine ganze Weile, bis endlich auch Sie 
selbst den Hahn entdeckt. Sie halten ihn hoch und 
fordern die Kinder zu einem großen Applaus für den 
Hahn auf – das sollte ihn wohl wieder an seine Pflichten 
erinnern! 
 

Sie erhalten: 
 

 Sie erhalten 6 stabile Riesenkarten (Format 20 x 
26,5 cm) deren Vorderseiten mit herrlich bunten 
Tiermotiven bedruckt sind, das 
„Rückenmuster“ zeigt einen kräftigen Holzlattenzaun 
in „schwedenrot“! 

 Dazu gibt es den Folder (gleiches Format), welcher 
auf der Vorderseite Bauernhaus, Scheune und Silo 
zeigt. 

 Aufgeklappt zeigen die Innenseiten das Fenster mit 
den hereinschauenden Tieren sowie den 
unrasierten Bauern im Bett! 

 Natürlich verfügen Kartensatz und Folder noch über 
ein Geheimnis, welches das Verschwinden und 
Wiederauftauchen des Hahns ermöglicht... 

 Dazu gibt es wie immer die sorgfältige Übersetzung 
der Originalerklärung.   

 

39,-- € / Art.-Nr. 40-3624 
 
 

Silk & Bottle Mystery 
 
Eine schwarze Flasche trägt um den Hals ein 
gelbes Seidentuch. Es wird abgenommen und 
verschwindet! Über die Flasche kommt eine 
leer gezeigte Röhre. Wird diese abgenommen, 
ist das Tuch wieder da! 
 

Erneut wird das Tuch abgenommen, erneut 
verschwindet es auf magische Weise! Wird die 
Röhre ein weiteres Mal über die Flasche 
gestellt und wieder abgenommen, ist das Tuch 
erneut am Flaschenhals erschienen… und hat 
die vormals schwarze Flasche in eine gelbe 
Flasche verwandelt! 
 

Die Röhre ist 27 cm hoch und hat einen 
Durchmesser von 10 cm, Flaschenmaße 
entsprechend. Sie erhalten alles komplett, d. h. 
drei Flaschen, drei Seidentücher 20 x 20 cm in 
Gelb sowie zwei DS! 
 

69,50 € / Art.-Nr. 28-5667 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Codology 
 

Komplett mit Vortrag von Alfred Kellerhof! 
 
Die Story: Eine „selbstgebaute 
Angel" mit drei Schnüren. An 
der rechten Schnur hängt ein 
Fisch. Der „hochintelligente, 
aber schüchterne Fisch“ 
springt tatsächlich vom rechten 
auf das linke Seil – wenn der 
Magier die Angel hinter seinen 
Rücken führt. Naja... 
offensichtlich gedreht... Der 
Fisch springt wieder an das 
rechte Seil zurück. Dabei 
sehen die Zuschauer, dass 
hinter dem Rücken des 
Magiers rein gar nichts geschieht, denn der Magier dreht sich um – und 
dreht die Angel dabei offensichtlich VOR seinem Körper. 
 

So ein Quatsch... Aber jetzt kommt's! Sichtbar und ohne jede Bedeckung 
springt der Fisch an das mittlere Seil! Damit hat niemand gerechnet, und 
der Applaus kommt spontan. Kaum hat er sich gelegt, spricht der 
Vorführende ein Zauberwort, und ohne jede Abdeckung o. ä. erscheint an 
jedem der beiden äußeren Seile ebenfalls ein Fisch! Nun hängen also drei 
große Fische an der „Angel". Noch einmal donnernder Applaus!  
 

Die Leiste ist 36,5 cm lang. Der mittlere Fisch ist 30,5 cm lang, und die 
beiden äußeren Fische sind jeweils 24 cm lang. Die Unterschiede der 
Fische in Aussehen und Größe machen die Wanderung des ersten 
Fisches an jede Position der Angel unerklärlich! Dieser Knüller ist überall 
und jederzeit vorführbar. Die Vorbereitung dauert nur ein bis zwei Minuten 
und kann schon zu Hause getroffen werden. ein problemloser Trick ohne 
jede Fingerfertigkeit. Und dabei so wirkungsvoll! Ein Hit für jeden 
Sprechzauberer, Ansager und Entertainer! Für Erwachsene und Kinder 
gleichermaßen geeignet! 
 

89,-- € / Art.-Nr. 66-3666 
 
 

Pen To Necklace 
 
Blitzartig verwandeln Sie einen Stift in eine 
Halskette! Funktioniert nach dem Prinzip des 
Verschwindenden Stocks… 
 

7,50 € / Art.-Nr. 64-5718 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
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Statt 135,-- € nur noch 96,50 € ! 
Mit neuer DVD und neuer Routine 

von Clemens Ilgner! 
 

Magische Schultafel 
(Slate Sational) 

 

 
 
Sie zeigen eine klassische Schülertafel, wie sie harmloser nicht sein kann. 
Eine Seite haben Sie mit einem Bogen Papier abgedeckt. Sie erklären, auf 
dieser Seite drei Eintragungen als Vorhersage vorgenommen zu haben. Nun 
nennen bzw. wählen ein oder drei Zuschauer insgesamt drei Begriffe, die 
Sie zur Kontrolle auf die zweite, zuvor leer gezeigte Tafelseite schreiben. Sie 
entfernen das Papier von der ersten Tafelseite: Dort finden sich exakt die 
drei eben erst genannten Begriffe, also 100%ig korrekt vorhergesagt, und in 
anderer Schrift und anderer Kreidefarbe als auf der zweiten Tafelseite! 
 

Diese wunderbare Tafel fußt auf der bekannten Occult Board / Epic Slate 
von Hen Fetsch. Der amerikanische Mentalist Stanley Palm adaptierte das 
Prinzip für diesen Tafeltyp, also für eine Tafel, welche die Zuschauer in 
genau dieser Form aus der realen Welt kennen – was bei der recht speziell 
aussehenden Occult Board / Epic Slate nicht der Fall ist! Diese Schultafel-
Variante wurde in den USA vermarktet von Richard Himber, in Deutschland 
wurde sie wiederentdeckt und bekannt gemacht von Ted Lesley. Jede Tafel 
wird in Handarbeit gefertigt von Eberhard Bärmann. 
 
Sie erhalten: 
 

 Die Tafel (Größe 30 x 23 cm) mit echtem Holzrahmen. Raffiniert 
präpariert, aber absolut harmlos und unverfänglich in Aussehen und 
Handhabung. 

 Alle benötigten Kreiden. 
 Etwas Bluetack zum Befestigen des Papiers auf der Tafel. 
 Eine deutschsprachige DVD mit Vorführungen und Erklärungen. 
 Deutschsprachige schriftliche Instruktionen. 
 
DVD / Schriftliche Instruktionen: 
 

Die DVD wurde von Clemens Ilgner neu produziert. Am Beispiel seiner 
persönlichen Routine erklärt er alles, was Sie zur Handhabung, Vorbereitung 
und Vorführung der Tafel wissen müssen. In seiner Routine 
„Jazzkonzert“ darf der Zuschauer eine beliebige Stadt nennen, in welcher 
das Konzert stattfinden soll, ebenso darf er einen beliebigen Musiker 
nennen. Schließlich wählt er aus einem umfangreichen Kartenstapel mit 
Songtiteln ein bekanntes Musikstück aus. Alle drei Angaben werden auf die 
leere Tafelseite geschrieben. Wenn die Vorhersageseite der Tafel vom 
Papier befreit wird, zeigt sie exakt die gleichen Angaben. Die DVD enthält 
im pdf-Format auch die Druckvorlagen für Clemens‘ Songtitel-
Kartensatz. Als Bonus enthält die DVD den Mittschnitt einer Live-
Vorführung der Routine „Partnersuche“ von und mit Eckart von 
Hirschhausen. 
 

Die schriftlichen Instruktionen enthalten ebenfalls alle notwendigen 
Informationen zur Handhabung, Vorbereitung und Vorführung der Tafel. 
Außerdem finden Sie dort Eckart von Hirschhausens Originalvortrag für 
seine Routine „Partnersuche“! 
 

96,50 € / Art.-Nr. 44-5673     Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 

Japanische Scheiben 
 

 
 
Der Zuschauer wählt eine von fünf durchbohrten 
Scheiben unterschiedlicher Farbe, diese wird auf ein 
Seil gefädelt. Anschließend kommen die anderen vier 
Scheiben ebenfalls auf das Seil, danach wird das Seil 
verknotet, und der Zauberer hängt sich diese „Kette“ 
um den Hals. 
 

Der Zuschauer soll die Scheiben vom Seil nehmen. 
Unmöglich: Nach unten blockiert die aufgefädelte 
Scheibe die vier anderen Scheiben, nach oben ist der 
Hals im Weg! 
 

Der Zauberer nimmt die „Kette“ und hängt Sie nun 
dem Zuschauer um den Hals. Ein Zauberspruch und 
eine Scheibe nach der anderen wird befreit! Die 
Routine lässt sich so abwandeln, dass entweder 
schlagartig alle vier Scheiben auf einmal vom Seil 
befreit werden oder eine nach der anderen, wobei der 
Zuschauer sogar die Reihenfolge der Farben nennen 
darf! 
 

Der Vorteil für Sie: Sowohl die Scheiben (Kunststoff, 
Durchmesser ca. 6 cm) als auch das Seil sind völlig 
unpräpariert und können vor und nach der 
Vorführung genauestens überprüft werden! 
 

29,50 € / Art.-Nr. 66-5691 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Color Changing Chips 
 

 
 
Ein weißer Chip in Ihrer einen und ein schwarzer Chip 
in Ihrer anderen Hand wechseln scheinbar zweimal 
die Plätze. Doch es dämmert den Zuschauern: Beim 
Schließen und Öffnen der Hände werden die Chips 
ganz einfach umgedreht! So ein billiger Trick! 
 

Doch dann geht es los: Der weiße Chip ist plötzlich rot 
und auf der Rückseite blau, der eben noch schwarze 
Chip ist auf einmal grün und seine Rückseite gelb! Sie 
übergeben alles zum Untersuchen! 
 

Solide Messingausführung, Chipdurchmesser 3,2 cm. 
 

23,50 € / Art.-Nr. 64-5692 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
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Mystery 
 

 
 
Der Vorführende zeigt ein leeres Glas 
und drei kleinere Tücher von 
verschiedener Farbe. Er steckt zwei 
Tücher (beispielsweise blau und gelb), 
eines nach dem anderen, ins Glas und 
legt über dessen Öffnung ein Stück 
Papier, das mit einem Gummiring 
umspannt wird. Das Glas wird 
umgedreht, also mit der Öffnung nach 
unten auf den Tisch gestellt und 
schließlich mit einer leeren Röhre 
bedeckt.  
 

Das dritte Tuch (beispielsweise das 
rote) wird ausgebreitet über die Röhre 
gelegt und mit einem Zauberstab in die 
Röhre gedrückt. Wenn die Röhre 
abgehoben wird, befindet sich das rote 
Tuch zwischen den beiden 
andersfarbigen Tüchern im Innern des 
Glases. Das Glas wird umgedreht, dass 
Papier über seiner Öffnung 
durchstoßen und die Tücher 
herausgezogen: Diese haben sich zu 
einer Kette verknotet, mit dem roten 
Tuch zwischen den beiden anderen!  
 

Sie erhalten ein transparentes Glas, in 
dem sich ein doppelseitiger Spiegel 
befindet und dessen Boden zur Hälfte 
offen ist. Ferner eine Röhre, zwei Sätze 
von drei Tüchern (20 x 20 cm) in den 
Farben Blau, Gelb und Rot), einen 
speziellen Zauberstab, die 
fotoillustrierte englischsprachige 
Originalerklärung sowie unsere 
deutschsprachige Anleitung. 
 

Da der Zauberstab ein Hochsteigender 
Zauberstab ist, haben wir auch für 
diesen Effekt unsere deutschsprachige 
Erklärung beigelegt! 
 

Das Glas ist die eigentliche 
Sensation in diesem Set: 

 

Es ist die Kombination aus Spiegelglas 
und "Glas ohne Boden": Der Spiegel 
teilt das Glas in zwei Abteilungen, 
wovon eine keinen Boden hat! Damit 
sind viele andere Effekte möglich. Wir 
legen unsere Erklärungen für das 
reguläre Spiegelglas und das reguläre 
"Glas ohne Boden" ebenfalls bei - 
vielleicht regt das Ihre Fantasie an, aus 
diesen Ideen spezielle Effekte für 
dieses sehr spezielle Glas zu 
entwickeln... 
 

24,80 € / Art.-Nr. 62-5255 
Demo-Video auf 
www.zauberkellerhof.de 
 

Magic 
Balls & Boxes 

 
In einer roten Box steckt eine schwarze 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 rote 
Box und stecken diese in die schwarze. Die Boxen haben also ihre Anordnung gewechselt! 
 

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

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 zu einem größeren Würfel 
wird! 
 

Die Kunststoffboxen haben eine Kantenlänge von ca. 5 cm, die Sponge Bälle sind Original-
Goshman-Bälle. 
 

14,80 € / Art.-Nr. 52-4730     Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Miser’s Dream 
 
Sie greifen eine Münze aus der Luft und lassen sie in einen 
Metallbecher fallen. Dann greifen Sie – eine nach der anderen – 
weitere Münzen aus dem „Nichts“. Jedes Mal hören die Zuschauer laut 
und deutlich die jeweilige Münze „scheppernd“ in den Becher fallen. 
 

Schließlich möchten Sie sich von Ihrer großzügigen Seite zeigen und 
schütten den mittlerweile beträchtlichen Inhalt des Bechers ins 
Publikum. Doch aus dem Becher kommt kein Geldsegen! Es kommt 
überhaupt nichts heraus! Der Becher ist absolut leer, alle Münzen sind 
verschwunden! 
 

Der attraktiv gestaltete Metallbecher ist 10 cm hoch, der Durchmesser beträgt an der 
Öffnung 7,5 und am Boden 6 cm. Verwenden Sie beliebige Münzen. 
 

9,90 € / Art.-Nr. 30-5621 
 
 

Diminishing Milk 
 
Vier Gläser stehen in einer Reihe wie die 
Orgelpfeifen. Jedes ist doppelt so groß wie sein 
kleinerer Nachbar, somit ist das größte Glas 
achtmal so groß wie das kleinste! Und eben 
dieses kleinste Glas füllen Sie bis zum Rand 
mit Milch (oder einer anderen nicht 
durchsichtigen Flüssigkeit). 
 

Dann schütten Sie den Inhalt des kleinsten 
Glases ins nächstgrößere: Es füllt sich... bis zur 
Hälfte... und darüber hinaus bis zum Rand! Das 
gibt’s doch nicht! Der Inhalt des kleinen Glases 

hat sich augenscheinlich auf magische Weise vermehrt und füllt das größere Glas 
tatsächlich komplett aus! 
 

Und so geht es weiter: Sie gießen den Inhalt in das nächstgrößere Glas, es wird ebenfalls 
randvoll! Und so ist es auch, wenn Sie ein weiteres Mal Umschütten in das vierte und 
größte Glas! Die Zuschauer reiben sich die Augen in der Hoffnung, diesen wieder trauen 
zu können! 
 

Doch sie werden enttäuscht: Ganz lässig gießen Sie den gesamten Inhalt des größten 
Glases direkt in das kleinste Glas, wobei sich die Menge diesem wieder perfekt anpasst! 
Es ist wie zu Beginn randvoll, doch nichts läuft über und kein Rest bleibt im größten Glas. 
Sie erheben das kleinste Glas, wünschen „Prosit!“ und können es austrinken! 
 

Keine Vor- oder Nachbereitungen! Auf kürzeste Distanz und umringt verführbar! Absoluter 
Selbstgänger! 
 

Gläser aus Kunststoff (kleinstes H 5, 6 x D 5,3cm, größtes H 13 x D 7,5 cm) im stabilen 
Karton. 
 

24,80 € / Art.-Nr.28-5723     Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
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Tenyo 2016 
 
 

Tenyo 2016 Komplett 
 
Sie erhalten alle 4 Tenyo 2016 Produkte mit 
einem Preisvorteil von 10,50 Euro gegenüber 
der Summe der Einzelpreise! 
 

98,-- € / Art.-Nr. 64-5708 
 
 
 

Future Puzzle 
 
Sie stellen eine Dose mit losen Teilen eines 
Puzzles auf den Tisch. Ein Zuschauer nennt 
eine beliebige Bildkarte aus einem Kartenspiel: 
Keine Force! Völlig freie Wahl! Sie schütten die 
Puzzleteile aus der Dose und legen sie 
zusammen: Sie zeigen das Bild der genannten 
Karte! 

 

Sobald der Zuschauer die Karte nennt, öffnen Sie die Dose und 
schütten die Puzzleteile aus. Es gibt offensichtlich nicht die geringste 
Möglichkeit für eine Trickhandlung – was die Zuschauer enorm erstaunt!  
 

21,50 € / Art.-Nr. 34-5704    Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Magic Plunger 
 
Einzigartiger Karteneffekt mit einem Miniatur-
Pömpel, eigentlich gedacht für das Befreien 
verstopfter Abflussrohre. 
 

Effektfolge: 
 

 Zuerst sammelt der Pömpel eine Anzahl 
nebeneinander liegender Karten ein! 

 Als nächstes hebt er exakt so viele Karten ab, wie vom Zuschauer 
vorgegeben! 

 Und schließlich hebt er exakt bei der vom Zuschauer gewählten 
Karte ab! 

 

Alles, was gute Zauberei braucht: Eine interessante Handlung, ein 
optisch interessantes Requisit, und kinderleicht vorzuführen ist das 
ganze auch. Kein Wunder, das viele Profimagier diese Routine ins 
Programm genommen haben. 
 

32,50 € / Art.-Nr. 34-5706    Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Mystery Doghouse 
 
Diese „Hütte“ bietet nicht nur diversen Hunden 
(Schaumstoff, je vier Hunde in vier 
verschiedenen Farben), sondern auch einem 
raffinierten Geheimnis ein Zuhause. Das 
ermöglicht eine ganze Reihe von Effekten: 
 

 Lassen Sie Hunde von einem Raum der 
Hundehütte in die nächste wandern! 

 Oder machen Sie aus einem Hund mehrere! 
 Drei Hunde unterschiedlicher Farben verwandeln sich in die gleiche 

Farbe. Und das ist die Farbe des Hundes, den der Zuschauer 
gewählt hat! 

 

Ein klassisches Trickthema: Gegenstände verändern sich, obwohl sie in 
einer Box eingeschlossen sind. Mit diesem neuartigen Behälter und 
einem einzigartigen Gimmick ist es jetzt möglich, die Objekte zu 
verändern ohne sie zu berühren! Insofern handelt es sich um eine Art 
Geisterkabinett in Miniatur-Ausführung… 
 

25,-- € / Art.-Nr. 64-5707     Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 

Ghost Camera 
 
Eine vom Zuschauer 
gewählte Karte wird zurück 
ins Spiel gemischt, dieses mit 
einem Tuch bedeckt und das 
Ganze mit einem 
Smartphone fotografiert: Das 
Bild zeigt nicht nur das Tuch, 
sondern darauf auch das Bild 
der Karte! 
 

Dieser Effekt kann sofort 
wiederholt werden, selbstverständlich mit einer ganz 
anderen Karte! 
 

Dann schreibt der Zuschauer auf vier Karten je einen 
Begriff. Zu einem Begriff hat er eine besondere 
Beziehung, die drei anderen sind ihm „gleichgültig“. Die 
Karten beschriftet der Zuschauer selbst, sie werden 
„schriftunten“ auf die Tuchecken gelegt. Sie selbst kennen 
keinen der vier Begriffe 
 

Das Foto zeigt dann nicht nur Tuch und Karten, sondern 
zusätzlich eine Hand mit deutendem Zeigefinger. Und der 
zeigt exakt auf die Karte, die den für den Zuschauer 
wichtigen Begriff trägt. Hier sind Sie thematisch völlig frei! 
Unbegrenzte Möglichkeiten z. B. für Mentalisten! 
 

Auf diese Weise (Zeigefinger) kann auch eine von vier 
verschiedenen Münzen identifiziert werden, für die sich 
der Zuschauer entschieden hat. Obwohl im Moment der 
Auswahl alle Münzen vom Tuch bedeckt sind, und Sie 
definitiv keine Möglichkeit haben, einen Blick auf seine 
Wahl zu werfen! 
 

 Die Fotos können Sie mit Ihrem eigenen Smartphone 
machen… oder mit dem des Zuschauers! So ist klar, 
dass keine App mit vorgefertigten Bildern verwendet 
wird! 

 Sogar als Video ist der Effekt möglich, d. h. Sie filmen 
das Tuch, und währenddessen erscheint das 
entsprechende Bild (Karte oder Finger) langsam, aber 
immer deutlicher werdend im Film! 

 Dies ist die neueste Idee des französischen Magier 
Mathieu Bich, die umfangreiche Erklärung beschreibt 
Ihnen alle wunderbaren Möglichkeiten des 
Tricktuches. 

 

29,50 € / Art.-Nr. 64-5705 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Wilsmann – Mentale 
Kartenwunder (Perkeo) 

 
Aus der Fülle des Wilsmann-
Materials hat Perkeo 8 Routinen und 
Ideen herausgepickt, sie auf 52-Blatt-
Spiele umgebaut und manchmal 
ganz neu verpackt, aber ohne ihnen 
den Atem ihres Schöpfers zu 
nehmen. Die tricktechnischen 
Prinzipien sind nach Wilsmanns 
Vorliebe mathemagischer Art. 
Anhänger von Manipulation und 
Fingerfertigkeit sollten sich aber nicht 
abschrecken lassen, denn die spannenden Geschichten 
und überraschenden Effekte können auch auf ihre Weise 
präsentiert werden. 
 

Dämonenkraft / Der Zauber Circes / 
Freitag, der Dreizehnte / Menetekel / 

Synchrone Gedankenschaltung / Harmonie / 
Phänomen / Telepathie 

 

Deutschsprachiges Buch, kartoniert und folienkaschiert, 
Format A5, 70 Seiten. 
 

16,50 € / Art.-Nr. 18-5703 
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Zylinder-Monte 
 
Sie präsentieren 2 Riesenkarten 
(PIATNIK, ca. 11,8 x 18 cm), deren 
Bildseiten je einen originellen, recht 
„knautschgesichtigen“ Magier mit 
Fliege, Monokel und großem 
Zylinder zeigen – mit dem einzigen 
Unterschied, dass der eine Magier 
Zylinder und Fliege in eleganten 
Schwarz, der andere in kräftigem 
Rot trägt. Vor und Rückseiten 
beider Karten werden ganz fair 
gezeigt. 

 

Eine Karte legen Sie rückenoben vor einen Zuschauer, welcher sie durch 
Handauflegen gegen Zugriff sichern soll und zeigen, dass Sie selbst den 
schwarzen Magier behalten haben. Der Zuschauer soll nennen, welcher 
Magier sich unter seiner Hand befindet, er sagt „Der Rote!“, darf 
nachsehen – und findet die schwarze Karte! Sie zeigen erneut Ihrer Karte 
– diese zeigt nun plötzlich den roten Magier! Eine unerklärliche 
Wanderung! 
 

Auch die leicht geänderte Wiederholung der Sequenz gibt den 
Zuschauern die unbermerkbare Kartenwanderung als unlösbares Rätsel 
auf. Und zum Schluss stellen Sie die Logik des Publikums vollends auf 
den Kopf, denn exakt in dem Moment, wo Sie ihm klar gemacht haben, 
dass es stets nur auf schwarze Karten tippen konnte, taucht plötzlich die 
rote wieder auf... 
 

Kinderleicht, ohne Fingerfertigleit und ohne jede Vorbereitung jederzeit 
vorzuführen! Die Vorführung kann beliebig verlängert oder abgekürzt 
werden. Schnell zu erlernen dank komplett illustrierter Erklärung.  
 

15,-- € / Art.-Nr. 48-3161 
 
 

Climax Card Box 
 

 
 
Ein Kabinettstück, gut für viele Kombinationen nach Ihrer Wahl! 
 

In einer eleganten, schön dekorierten Holzkassette befinden sich zwei 
Kartenspiele, eines mit rotem und eines mit blauem Rückenmuster 
(Piatnik). Sie nehmen das rote Spiel heraus und zeigen damit 
nacheinander zwei ungewöhnliche Effekte, deren Erklärung und Zubehör 
von uns mitgeliefert werden. (Natürlich können Sie mit dem regulären 
Spiel auch andere Tricks vorführen.) 
 

Zum Schluss Ihrer Vorführung geschieht dann etwas ganz Unerwartetes, 
ein überraschender Höhepunkt: Sie bitten einen Zuschauer, das blaue 
Spiel aus der Kassette zu holen. Wenn dieser die mitten auf dem Tisch 
stehende Kassette öffnet, ist das darin verbliebene Spiel, welches eben 
noch zu sehen war, spurlos verschwunden! Statt dessen ist das Fach, in 
dem das Spiel lag, bis zu Rande mit echten Zigaretten gefüllt oder mit 
anderen kleinen Gegenständen, die Sie für Ihren nächsten Trick 
verwenden können. 
 

Keine Fingerfertigkeit erforderlich ist. Sie sitzen vielmehr ganz gemütlich 
am Tisch (oder stehen davor), mitten unter den Zuschauern (es gibt 
nichts zu verbergen oder zu verdecken) und arbeiten demonstrativ 
langsam, sozusagen mit spitzen Fingern. Alles geht von selbst, die 
Verwandlung des Kartenspiels in andere Gegenstände geschieht 
vollautomatisch. Selbst ein blutiger Anfänger kann den Trick sofort nach 
Erhalt zeigen. Wieviel mehr ist die Box erst in der Hand eines Könners 
wert?! 
 

Außer den Zigaretten liefern wir Ihnen alles, was Sie zu diesem genialen 
Trick brauchen.  
 

45,-- € / Art.-Nr. 34-2721 

Bottle Production Box 
 

 
 
Der Vorführende zeigt eine rechteckige Holzbox mit 
einem Loch an der Oberseite. Er dreht sie, um sie von 
allen Seiten zu zeigen. Dann öffnet er die hintere und 
vordere Tür, das Innere der Box ist völlig leer. Nachdem 
er beide Türen wieder geschlossen hat, macht er über 
der Box eine magische Handbewegung. Wird jetzt die 
vordere Tür geöffnet, ist eine Flasche in der Box 
erschienen. Der Magier schließt die Vordertür wieder, 
zieht die Flasche durch das obere Loch heraus und stellt 
sie auf den Tisch. 
 

Die Box wird durch Öffnen der hinteren und vorderen Tür 
erneut leer gezeigt. Die Türen werden geschlossen. Eine 
magische Geste. Die vordere Tür wird geöffnet, und eine 
weitere Flasche ist zu sehen. Nachdem die Vordertür 
wieder geschlossen ist, wird auch diese durch das obere 
Loch aus der Box gezogen und neben der ersten 
Flasche abgestellt. 
 

Auf die gleiche Weise produziert der Zauberer insgesamt 
5 (!) Flaschen aus einer immer leeren Box. 
 

Die hölzerne Box ist 22,9 cm breit, 30,5 cm hoch und 
14,2 cm tief. Die in unterschiedlichen Farben gefärbten 
Flaschen sind aus Aluminium und perfekt verarbeitet. 
 

99,50 € / Art.-Nr. 28-5716 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Magic Blocks 
 
Der Magier zeigt auf dem Tisch 
ein Rechteck, das aus 
Klötzchen verschiedener Größe 
und Formen wie ein Puzzle 
zusammengesetzt ist. Es passt 
genau in einen hölzernen 
Rahmen (16,5 x 13,5 cm). Er 
nimmt diesen ab und legt ihn an 
die Seite. Durch Verschieben 
mit den Händen bringt er die 
Teile ein wenig durcheinander. 
Dann formt er sie wieder zu 
einem Rechteck zusammen und 
bringt aus seiner Tasche 
nacheinander zwei weitere Teile 
hervor, die er dem Rechteck hinzufügt. Und, obwohl er 
diese Extrateile eingebaut hat, passt das Rechteck 
wieder haargenau in den Rahmen.  
 

9,80 € / Art.-Nr. 44-5428 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
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Pen or Pencil 
(Mickael Chatelain) 

 

Kellentrick OHNE Kellengriff! 
 

Der bekannte englische Magier Dynamo 
führte diesen Effekt in seiner TV Show 
„Dynamo: Magician Impossible“ vor – 

und das können Sie nun auch 
für Ihre Zuschauer tun! 

 
Zum Einsatz kommen 
ein durchsichtiger 
BIC-Kugelschreiber 
und ein Bleistift. 
 

Sie nehmen beide zur 
Hand, ansonsten 
haben Sie nichts in 
den Händen. Sie 
stecken den Bleistift in 
Ihre Hosentasche und 
haben nur noch den 
Kuli in der Hand. 
 

Sie nehmen die 
Kappe vom Kuli und kündigen deren 
Verschwinden an. Sie schließen die Finger um 
die Kappe und pusten darauf. Wenn Sie die 
Hand wieder öffnen, ist die Kappe noch da – 
offensichtlich ist es misslungen. 
 

Sie erklären, dass sich das Verschwinden nicht 
auf die Kappe, sondern auf den Kuli selbst 
bezogen hätte. Man kann sich die Reaktion der 
Zuschauer vorstellen, wenn sie erkennen, dass 
Sie nun den Bleistift in der anderen Hand halten, 
die sich doch gar nicht bewegt hat! Der Kuli ist 
spurlos verschwunden. Bei voller Sicht! Ihre 
Zuschauer werden den eigenen Augen nicht 
mehr trauen. Jetzt nehmen Sie deutlich sichtbar 
den Kuli aus der Tasche, in welche Sie zu Beginn 
den Bleistift gesteckt hatten! 
 

Nur ganz kurz haben Sie und die Zuschauer auf 
die Kappe gesehen – und in diesem Moment 
tauschten Kuli und Bleistift ihre Plätze. Eine 
absolute Unmöglichkeit, die Ihre Zuschauer 
verrückt machen wird! Und wenn Sie es 
wünschen, können Sie beide Stifte am Ende der 
Routine zum Untersuchen reichen! Führen Sie 
sich das vor einem Spiegel vor – und Sie 
täuschen sich selbst! 
 

Beachten Sie: 
 

 Keine Faden- oder Gummizüge! 
 Sie haben nur BIC-Stift und Bleistift in den 

Händen – nichts weiter! 
 Die beiden Stifte sind absolut unterschiedlich 

und können nicht verwechselt werden! 
 Den Platzwechsel beherrschen Sie in 5 

Minuten! 
 Perfekt für Close-up und Straßenzauberei. 

Sie werden es immer mit sich führen! 
 Sofort wieder vorführbereit – perfekt für 

Table-hopping! 
 Wird komplett und vorführfertig geliefert. 
 Sie erhalten außer den Stiften die DVD 

(Englisch und Französisch) mit Vorführung, 
Erklärung und weiteren Ideen sowie unsere 
deutschsprachige Anleitung! 

 

32,-- € / Art.-Nr. 64-5693 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Y€$ / YES (Astor Magic / Pavel) 
 

Sie zeigen ein Kunststoffmäppchen 
und weisen darauf hin, dass auf der 

Rückseite Ihre Vorhersage aufgedruckt 
sei. Sie fragen einen Zuschauer, ob er 

gerne 100 Euro gewinnen würde. 
Natürlich antwortet der Zuschauer mit 
Ja, und Sie zeigen die Rückseite des 

Mäppchens: Dort steht fett gedruckt 
Yes, also Ja! Natürlich war dies nur ein 

kleiner Scherz, Sie haben 
selbstverständlich noch ein echtes 

„Ratespiel“ mitgebracht. 
 

Dem Mäppchen entnehmen Sie einen Stapel Pokerkarten. Diese sind 
aneinander geklebt, so dass Sie das Päckchen zu einem herabhängenden Band 
ausklappen können. An die Schmalseite der oberen Karte stecken Sie eine 
Klammer. Sie erklären, dass die Karten rückseitig mit YES oder NO bedruckt 
seien und dass der Zuschauer nun bestimmen könne, welche Karte mit der 
Klammer markiert wird. Sollte er dabei auf eine YES-Karte treffen, hätte er die 
100 Euro gewonnen. Seine Chancen wäre sehr gut, da es mehr YES- als NO-
Karten geben würde… 
 

So wird es gemacht: Sie fahren mit der Klammer am Kartenband entlang und 
markieren die vom Zuschauer völlig frei gewählte Karte, bei welcher die Klammer 
wieder aufgesteckt wird. Danach darf er seine Meinung sogar noch ändern, dann 
wird die Klammer eben erneut versetzt! Oder er entscheidet, dass die Klammer 
gar nicht bewegt wird und auf der oberen Karten bleiben soll! Er ist eben völlig 
frei! 
 

Das Kartenband wird gedreht: ALLE Karten zeigen rückseitig YES, nur eine zeigt 
NO – das ist leider die vom Zuschauer bestimmte und mit der Klammer markierte 
Karte! 
 

Sie erhalten das Mäppchen, das Kartenband, die Klammer, das Gimmick, den 
Zugangscode zu einem englischsprachigen Video mit Vorführung und Erklärung 
sowie unsere deutschsprachige Anleitung. 
 

25,-- € / Art.-Nr. 34-5670 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Stahlkugel im Glas 
 
Eine schwarze Kunststoffplatte mit 5 kleinen 
Löchern vor. Die Löcher haben den winzigen 
Durchmesser von 3 mm. Auf die Platte legen 
Sie eine große, glänzende Stahlkugel mit 1 cm 
Durchmesser. Es spielt dabei keine Rolle, ob 
Sie das mittlere oder eines der vier äußeren 
Löcher verwenden. Den Zuschauern wird klar: 
Die Löcher sind nur dazu da, eine kleine 
Vertiefung zu bilden, damit die Kugel, 
vorsichtig auf der Platte balanciert, nicht herabrollt. Die über drei Mal so große 
Kugel passt auf keinen Fall durch die Löcher! 
 

Vorsichtig legen Sie die Platte und die Kugel auf ein Trinkglas. Aus Ihrem Bicycle 
Spiel nehmen Sie eine Karte und tupfen damit kurz auf die Stahlkugel. Diese 
durchdringt im selben Moment völlig visuell die Kunststoffplatte und fällt klingend 
ins Glas! 
 

Aber Sie setzen noch einen Hammer drauf! Sie lassen die Kugel aus dem Glas 
rollen und geben unter die Kunststoffplatte eine Spielkarte, die die Löcher 
verschließt. Auch der letzte Zweifler weiß, dass es jetzt völlig ausgeschlossen ist, 
dass die Kugel die Platte durchdringen kann! 
 

Sie legen die Kugel auf die Scheibe und bugsieren das Ganze auf das Glas. Sie 
bewegen die Kugel vom linken zum rechten Loch, dann in die Mitte, sowie zur 
vorderen und zur hinteren Bohrung. Dann soll der Zuschauer eine Position 
nennen, wo die Kugel die Platte durchdringen soll! 
 

Auch trotz der absolut fairen Bedingungen genügt es, wenn Sie die Kugel kurz 
antippen, damit Sie die Platte und die darunter liegende Karte durchdringt und 
klirrend im Glas landet. 
 

Kugel, Glas und Platte können gerne untersucht werden! 
 

Lieferung erfolgt vorführfertig, lediglich ein Glas und ein Bicycle Spiel aus Ihrem 
Fundus steuern Sie bei. 
 

19,50 € / Art.-Nr. 64-5709     Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
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Magic Cartoon Deck 
 
Ein Zuschauer nennt völlig 
frei eine beliebige Karte, die 
herausgesucht und abgelegt 
wird.  

Sie drehen das Spiel 
rückenoben. Auf dem 
Rückenmuster befindet sich 
eine Zeichnung im 
„Strichmännchen-Stil“. Sie 
zeigt eine Bühne, einen 
Magier mit Zylinder und einen kleinen Tisch. 
 

Sie halten das Spiel an einer Schmalseite fest 
und lassen mit der anderen Hand die Karten am 
Daumen vorbei nach oben rauschen. Dieses 
Daumenkino-Prinzip bringt Bewegung in die 
Zeichnung: Der Magier nimmt seinen Zylinder 
vom Kopf, stellt ihn auf den Tisch, zieht einen 
Zauberstab hervor, tippt gegen den Zylinder, 
greift hinein, holt eine überdimensionierte 
Spielkarte hervor und zeigt deren Bildseite: Es 
ist der vom Zuschauer frei gewählte Kartenwert! 
 

Die zu Seite gelegte Zuschauerkarte kommt 
zurück ins Spiel. Sofort kann der Trick mit einer 
weiteren frei gewählten Karten erneut vorgeführt 
werden: Immer gelingt es dem Magier, den 
richtigen Kartenwert zu produzieren. 
 

Viel überraschender ist aber folgender Effekt 
bei der Wiederholung: Der Magier 
verschwindet! Sie riffeln rückwärts durch die 
Karten, fangen also bei der untersten Karte an, 
wodurch die Handlung rückwärts abläuft. Der 
Magier steckt die Karte in den Hut zurück, setzt 
seinen Hut wieder auf, und... verschwindet von 
der Bühne!“ 
 

Gegenüber der Dan-Harlan-Version drastisch 
vereinfacht! Sie können sich auf die Präsentation 
konzentrieren! 
 

6,80 € / Art.-Nr. 34-5649 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Verkehrsgeschichte 
 

 
 
Nacheinander zeigen Sie 30 Riesenkarten 
(farbig im Format A4) mit je einem regulären 
Verkehrszeichen. Ihr Vortrag beschreibt aber 
nicht den Straßenverkehr sondern eine 
„Verkehrsgeschichte“ anderer Art! Dabei wird 
jedes Zeichen erotisch oder sonst wie der Story 
nach interpretiert, was die Zuschauer in 
Lachsalven ausbrechen lässt: 
 

Eine gut gebaute Dame verwirrt Ihnen die Sinne, 
es kommt „zum äußersten“, Sie enden als 
verheirateter Familienvater, der sich nun kaputt 
schuften muss anstatt das Luxusleben eines 
sorglosen Singles zu führen. 
 

Das Beste: Den Vortrag lernen Sie nicht 
auswendig. Satz für Satz, Gag für Gag steht er 
auf den Kartenrückseiten welche die Zuschauer 
nie zu sehen bekommen! Auspacken, loslegen, 
Spaß haben! 
 

48,50 € / Art.-Nr. 32-5031 
DEMO-Video auf www.zauberkellerhof.de! 
 

Shotput (Kyle Marlett) 
 
Die Produktion eines gefüllten 
Schnapsglases aus vollkommen freier Hand! 
Als Eröffnung oder als Effekt im Verlauf des 
Programms. Direkt vor der Nase eines 
einzelnen Zuschauers oder vor großem 
Publikum. 
 

Aus freier Hand: Keine Drähte, Schlaufen, 
Fäden, Magnete oder klebende Hilfsmittel. 
Keine Gummihüllen, Kunststoffbälle, kein 
traditionelles Palmieren oder sonstige 
Fingerfertigkeit! Unglaublich leicht 
vorzuführen. 
 

Das Glas kann nicht nur aus freier Hand 
erscheinen, sondern z. B. aus einem zusammengefalteten Umschlag, einer 
zusammengeknüllten Tüte, einem aufgerollten Geldschein, einem iPhone usw. 
 

Nach der Produktion sind sie sauber, nichts ist beiseite zu bringen. Und in 2 
Sekunden sind Sie wieder vorführbereit! 
 

Das Glas (aus „gefrostetem“ Silikon) kommt mit englischsprachiger DVD und 
deutschsprachiger Anleitung, welche verschiedene Produktionsmethoden 
erklären – sowohl für den Anfang wie für die Mitte Ihres Programms. Es ist allein 
Ihre Sache, ob das Glas leer oder gefüllt erscheinen soll! 
 

„Ich habe ihn das in Las Vegas vorführen sehen. Er zeigte es mir, weil ich selbst 
einige Schnapsglas-Effekte mache. Er hat mir nicht verraten, wie es geht, aber es 
war von eleganter Einfachheit. Kaufen Sie eins! Scott Alexander 
 

27,50 € / Art.-Nr. 28-5675 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Sponge Micro 
 
Der Vorführende betritt die Bühne und hält ein 
drahtloses Mikrofon in der Hand. Das Mikro 
funktioniert aber nicht. Und da es dem Vorführenden 
nicht gelingt, die Panne zu beheben, steckt er frustriert 
das Mikro in eine schmale Papiertüte, drückt diese zu 
einem kleinen Ball zusammen und wirft sie beiseite. 
 

Zusätzlich beschreiben wir die Routine des bekannten 
Bühnen-Taschendiebs Pete Heyland: Er lässt nach 
dem Verschwinden aus der Papiertüte ein echten 
drahtloses Mikro erscheinen, mit welchem er das Publikum begrüßt. 
Eine schöne Eröffnung, der perfekte "Eisbrecher". 
 

Das Schaumstoff-Mikrofon ist ca. 28 cm lang. 
 

14,50 € / Art.-Nr. 52-5646 
 
 

Multiplying Pencils Plus 
 
In Ihrer Hand halten Sie einen Schaumstoffbleistift 
(ca. 12,5 cm lang, Durchmesser ca. 4 cm). Sie 
ergreifen mit der zweiten, leeren Hand diesen Stift – 
und haben plötzlich 2 Stifte in den Händen, in jeder 
Hand einen: Auf magische Weise ist in der ersten 
Hand beim Wegnehmen des Stiftes ein zweiter 
entstanden! 
 

Den soeben produzierten Stift legen Sie ab, z. B. in 
einen Korb oder Zylinder, ergreifen erneut den Stift in 
der ersten Hand – wieder haben Sie zwei Stifte in 
den Händen! Das können Sie „endlos“ fortsetzen. 
Jedes Mal, wenn die zweite Hand den Stift aus der 

ersten Hand ergreift, entsteht dort aus dem Nichts ein zweiter Stift. 
 

Schließlich scheint das „Füllhorn“ zu versiegen: Die zweite Hand nimmt den Stift 
aus der ersten Hand, welche dieses Mal leer bleibt. Kein weiterer Stift ist zu 
sehen… Doch da erscheint plötzlich aus dieser Hand ein Riesenstift (ca. 25,5 cm 
lang). 
 

21,50 € / Art.-Nr. 52-5666 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
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Flying 
Silk 

 
Zwei Seidentücher (rot und 
blau, werden deutlich gezeigt 
und aneinander geknotet, gut 
sichtbar abgelegt oder einem 
Zuschauer zum Halten 
gegeben. Ein aufwendig 

bedrucktes, buntes Tuch wird präsentiert und verschwindet plötzlich. Sofort werden 
die abgelegten Tücher mit einem Ruck hoch in die Luft geworfen. Im Flug erscheint 
das verschwundene, bunte Tuch blitzschnell zwischen den beiden anderen - fest 
eingeknotet! 
 

Dieses Tuchtrio ist absolut professionell, das beste, das weltweit zu bekommen ist. 
Alfred Kellerhof benutzt es seit Jahrzehnten für seinen "Schwiegermuttertrick". Die 
wunderschönen Tücher sind eine Augenweide, reine Seide, ca. 45 x 45 cm groß, 
optimal in der Stärke und nicht durchsichtig (ein Schwachpunkt bei vielen 
Tuchtrios). 
 

Der farbenprächtige Effekt ist einfach vorzuführen, stumm oder sprechend, auch 
hautnah und umringt von Zuschauern, und ohne große Vorbereitung. Er wird mit 
zwei ausführlichen Erklärungen geliefert: 
 

Zum einen erhalten Sie die Routine „Flying Silk“ von Charly Winter, die einen 
humorvollen Vortrag enthält, der ein sicherer Applausbringer ist. 
 

Des weiteren erhalten Sie Alfred Kellerhofs persönliche Routine "Der Sturm im 
Wasserglas" oder: "Wohin mit der Schwiegermutter?" (Auszug aus Alfred 
Kellerhofs Buch "Typisch Alfred! - Magie mit Charme und Augenzwinkern"). 
 

Das bunte Tuch können Sie auf beliebige Weise verschwinden lassen. Alfred 
Kellerhof verwendet die Tuchrakete (Siehe Demo-Video. Die Tuchrakete ist 
ebenfalls bei uns erhältlich). 
 

67,50 € / Art.-Nr. 62-2224     Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Tuchrakete 
 
Wir haben es exklusiv für unsere Kunden anfertigen 
lassen: Das begehrte Tuchraketen-Gimmick! Effektvoller 
können Sie ein Seidentuch nicht verschwinden lassen: 
Sie rollen einen unpräparierten und untersuchbaren 
Kartonbogen (DIN A 4) zu einer Röhre, ein Gummiring 
wird darum gelegt. In diese Röhre stopfen Sie das Tuch, 
das geschieht langsam und eindeutig. Sie können den 
Vorgang unterbrechen und die Röhre mit dem 
herausragenden Tuch bewegen. Jeder sieht: Das Tuch 
geht definitiv in die Röhre. Als Treibsatz“ folgt noch 

etwas Pyropapier, dieses ragt unten ein wenig aus der Röhre hervor. Das 
Pyropapier wird entzündet, blitzartig schießt die Flamme durch die ganze Röhre, 
ein toller Effekt! 
 

Nun entfernen Sie den Gummiring und entrollen die Röhre. „Schmauch-spuren“ am 
Karton lassen nichts Gutes ahnen: Doch das Tuch ist nicht verbrannt! Es ist absolut 
spurlos verschwunden! 
 

Kein Gefummel, keine einzige überflüssige oder unnatürliche Bewegung – Zauberei 
wie sie sein muss! 
 

Zum Lieferumfang gehören neben dem Gimmick (sorgfältigste Handarbeit) 10 
Kartonbögen der richtigen Stärke. Zusätzlich benötigen Sie noch Pyropapier. 
 

16,50 € / Art.-Nr. 62-3317 
Demo-Video: Siehe Demo-Video von „Flying Silk“ (Art.-Nr. 62-2224) 
 
 

Pyropapier 
10 Bogen im Format 25 x 20 cm. 
19,-- € / Art.-Nr. 24-1467 
 

         Klappergebiss 
                9,80 € / Art.-Nr. 32-1629 

Multiplying Balls Gorilla Grip 
 
Massiv aus sehr 
griffigem 
vinylartigen 
Material. Hohes 
Gewicht  von 50 
Gramm pro Ball, 
Durchmesser 44 
mm. Und eine 
gewisse Flexibilität, was eine tolle Springkraft 
bedingt, wenn Sie einen Ball auf den Boden 
oder einen Tisch werfen. Jeder Satz besteht 
aus 4 Bällen und 2 Halbschalen, so dass Sie 
für unterschiedliche Routinen gerüstet sind. Sie 
werden in einem genau passenden Karton 
geliefert und sind nur in Rot erhältlich. 
 

29,50 € / Art.-Nr. 14-3970 
 
 

Rainbow Rubberbands 
(Joe Rindfleisch) 

 
Perfekte Gummiringe 
für Zauberkünstler: 
Die Elastraflex-
Beschichtung sorgt für 
nie dagewesene 
Reißfestigkeit! Die 
Dehnbarkeit ist 
deutlich gesteigert! 
Die Farben sind 
brillant wie nie – und 
das bleibt auch so! 
Die Oberfläche ist 
glatt, nicht gummiartig rauh, so dass die Ringe 
perfekt aneinander entlang gleiten! Und wenn 
Verschleiß eintritt, können Sie das an dem 
Material erkennen und den Gummiring 
austauschen, Sie werden nicht mehr während 
der Vorführung von einem reißenden 
Gummiring „überrascht“! 
 

Ein Beutel enthält 100 Gummiringe bunt 
gemischt. Sie haben die US-Größe #19, d. h. 
einen Durchmesser von 9 cm. 
 

6,50 € / Art.-Nr. 32-5686 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Unsichtbarerer Faden 
Kevlar (Orig. Sorcery Mfg.) 

 
Sehr feiner Faden, 
unempfindlich gegen 
Lichtreflektionen. 
Mindestens doppelt so stabil 
und tragfähig wie 
traditionelle unsichtbare 
Fäden: Denn es ist exakt 
der Kevlar Faden, den 
Sorcery in den Original 
Invisible Thread Reels (ITR) 
verwendet. 
 

Die beiden Spulen tragen 
insgesamt gut 30 Meter des Fadens. Der 
Faden ist fortlaufend aufgespult. Sie müssen 
also nicht erst zum Bündel zusammengefasste 
Fadenstränge mühselig trennen, um an ein 
separates Fadenstück zu gelangen! Einfach 
die gewünschte Länge abwickeln, abschneiden 
– fertig! Kein Gefummel mehr, sondern sofort 
loszaubern! 
 

29,50 € / Art.-Nr. 32-5685 
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Cash Card & Cash On The Corner 
(Phil Goldstein/Max Maven 

& Shigeo Takagi) 
 

 
 

Können Sie auch Geld zaubern?“ 
„Na klar! Und das aus jedem beliebigen Papier!“ 

 

Sie greifen zu vier Kunststoffmappen (bei der zweiten 
Routine zu fünf) mit transparenter Front und 
schwarzem Rücken. Diese werden leer gezeigt. In 
eine geben Sie eine Banknote (Währung egal!), in 
eine zweite ein weißes Stück Papier. Ehe das 
Publikum sich versieht, haben Sie durch 
Aneinanderbringen der Mappen das Papier zu einer 
Banknote bedruckt. Das gelingt auch mit der zweiten 
Mappe. In die dritte gerät aus Versehen ein Papier 
mit abgerissener Ecke - prompt hat die gedruckte 
Note ebenfalls „eine Ecke ab“. Doch mit einem 
"Fingerstreich" beheben Sie den Schaden und 
erhalten eine weitere intakte Banknote! 
 

Die flachen Mappen können Sie stets mit sich führen 
und sind sofort vorführbereit! An jedem Ort der Welt, 
die Währung ist völlig egal! Deswegen können Sie 
diese Routinen auch mit anderem Thema zeigen: 
Verwandeln Sie Blanko-Fotopapier in „Abzüge“ des 
Ausgangsbildes, z. B. Ihre Werbekarte als Magier! 
Eine illustrierte Instruktion mit zwei Routinen liefern 
wir mit. 
 

14,90 € / Art.-Nr. 30-2837 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Schlüssel Ring Mysterium 
 

 
 
Sie borgen den Ring eines Zuschauers und zeigen, 
dass es unmöglich ist, ihn über Griff oder Bart eines 
großen Schlüssels auf den Schaft zu fädeln. Sie 
übergeben dem Zuschauer beides mit der 
Aufforderung, es selbst zu versuchen, was 
misslingt… 
 

Nun bringen Sie selbst Ring und Schlüssel kurz 
hinter Ihren Rücken und wieder nach vorne: Jetzt 
sitzt der Zuschauerring auf dem Schaft Ihres 
Schlüssels! Der Zuschauer wird ihn nicht herunter 
bekommen… Sie schon, wenn Sie beides erneut 
kurz hinter den Rücken führen und anschließend 
getrennt wieder zum Untersuchen reichen! 
 

Sie können den Ring beliebig oft auffädeln und 
abnehmen! Der Schlüssel ist so präzise verarbeitet, 
dass kein Zuschauer das Geheimnis entdecken wird! 
 

9,95 € / Art.-Nr. 50-5676 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 

Key Bender 
 
Metallverbiegen gehört zu den stärksten Effekten 
der Magie: Denken Sie nur an die Erfolge Uri 
Gellers! Hier ist ein solcher Effekt: Von großer 
Wirkung und leicht vorzuführen! Sie lassen einen 
gewöhnlichen Haustürschlüssel vom Publikum 
untersuchen oder sogar einen Schlüssel aus 
mehreren geprüften auswählen. Diesen halten Sie 
waagrecht zwischen Ihren Fingern. Nach einiger 
Konzentration Ihrer „übernatürlichen Kräfte“ beginnt der Schlüssel, sich zu 
verbiegen, bis er einen starken Winkel aufweist. Sofort geben Sie den 
Schlüssel erneut zum untersuchen – und selbstverständlich zeigen Sie Ihre 
Hände einwandfrei leer! Der Schlüssel ist völlig unpräpariert! Er wird nicht 
ausgetauscht, Sie arbeiten definitiv mit dem geprüften Schlüssel, der also 
auch markiert werden kann! Er kann nicht zurückgebogen werden, Sie 
können ihn als Souvenir verschenken! Das ebenso kleine wie simple wie 
effektive Gimmick nimmt Ihnen alle Arbeit ab! Und es verschwindet 
automatisch, sobald es seine Arbeit getan hat! 
 

4,90 € / Art.-Nr. 44-5688 
 
 

Spoon Bending 
 
Mit spitzen Fingern zeigen Sie einen Teelöffel 
(Länge 13,5 cm) vor. Sie halten ihn nur mit 
Daumen und Zeigefinger einer Hand, und keiner 
der beiden Finger bewegt sich. Dennoch beginnt 
der Löffel, sich zu verbiegen! Das kann in 
Zeitlupe oder etwas schneller geschehen. Sie 
können den Prozess an beliebiger Stelle – also 
auch auf Zuruf des Publikums – stoppen und wieder starten. Schließlich ist 
der Löffel U-förmig verbogen und wird zum Untersuchen gegeben. Natürlich 
ist nichts daran zu finden. Sie erhalten zwei Löffel, den präparierten und den 
„fertig verbogenen“ Austauschlöffel! Der präparierte Löffel ist „mehr“ als ein 
nur durchtrennter Löffel. Das hat sich unserer Meinung nach nicht bewährt, 
da sich zwei getrennte Teile leicht gegeneinander verschieben oder sogar 
herunterfallen können. Mit diesem Gimmick-Löffel kann das nicht passieren! 
 

7,90 € / Art.-Nr. 44-5689     Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Multiplying Spoons 
 
Mit einem Griff in die Luft produzieren Sie 
einen glänzenden Dessertlöffel (Länge ca. 16 
cm), den Sie von allen Seiten zeigen. 
Plötzlich halten Sie in der gleichen Hand 
einen zweiten, identischen Löffel – 
erschienen aus dem Nichts. Und ebenso 
schnell verschwindet einer der beiden Löffel 
wieder, um blitzartig in Ihrer zweiten Hand zu 
erscheinen, die Sie kurz unter Ihren Ellenbogen führen. Schließlich erscheint 
in jeder Hand ein zweiter Löffel, so dass Sie insgesamt vier Löffel ablegen 
können. Oder Sie verwandeln jedes Löffelpaar zurück zu jeweils einem Löffel 
und legen die Löffel erst dann ab. Hier sind Sie völlig frei in der 
Routinengestaltung. Die beiden präparierten Löffel sind kinderleicht zu 
bedienen, und schon haben Sie eine interessante Manipulation in Ihrem 
Programm! 
 

13,90 € / Art.-Nr. 66-5690     Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Säuferkrug 
 
Prost! Und gleich noch eins bitte…! Optimaler 
Bierkrug für alle, die mit immensen 
Trinkleistungen beeindrucken wollen: Ruckzuck 
leeren Sie diesen 0,5 Liter Krug in einem Zug. 
Denn er hat die Abmessungen der halben Maß, 
aber durch Präparation des Innenraums fasst er 
nur etwa 0,2 Liter! Der Krug ist aus echtem Glas, 
der Einsatz aus transparentem Kunststoff ist fest angebracht. 
 

29,80 € / Art.-Nr. 28-5677 
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Dreimal 100% 
(Bruno-Hennig-JORO / Wolfgang Zühlke) 

 
Ein Podest mit drei U-Rahmen 
auf Rundhölzern. In jedem 
Rahmen steckt eine 
Vorhersagekarte mit der 
Rückseite zum Publikum 
gerichtet. Daneben ein blaues 
Spiel in der Schachtel, das 
von einem Zuschauer geprüft 
und gemischt wird. Er streift 
es rückenoben aus und 
schiebt drei Karten heraus, 
das Spiel wird 
zusammengeschoben und 
beiseite gelegt. 
 

Sie nehmen die erste blaue Karte vom Tisch, und fragen: „Hinter welche 
Vorhersageharte soll ich Ihre erste gewählte Karte schieben, hinter Karte 1 
oder Karte 2 oder Karte 3?“ Schieben Sie nun die blaue Zuschauerkarte 
hinter die vom Zuschauer gewählte Vorhersagekarte. Das wiederholen Sie 
mit den beiden anderen blauen Zuschauerkarten. 
 

„Nun werden wir das erste Geheimnis lüften.“ Ziehen Sie die erste rote 
Vorhersagekarte aus dem U-Rahmen, drehen Sie die Vorhersage mit der 
Bildseite zu den Zuschauern, nennen Sie den Kartenwert, und stecken Sie 
die Karte in den Schlitz unten am Podest, natürlich mit der Bildseite zum 
Publikum. Dies wiederholen Sie mit den anderen beiden Vorhersagen. Die 
Zuschauer sehen nun oben die blauen Rückseiten der gewählten Karten 
und jeweils darunter die Bildseiten Ihrer Vorhersagen. 
 

Drehen Sie nun an den Rundhölzern, dabei drehen sich die U-Rahmen mit, 
und die blauen Zuschauerkarten zeigt nun mit den Bildseiten nach vorne. 
Alle drei Karten stimmen überein! 
 

Jedes Exemplar in sorgfältiger Handarbeit aus Massivholz hergestellt! Aus 
Ihrem Fundus benötigen Sie ein komplettes Spiel mit blauem 
Rückenmuster. 
 

39,50 € / Art.-Nr. 34-5696 
 
 

Doll House Production Plus 
 

 
Sie zeigen eine Vierkantröhre leer vor, die Zuschauer sehen komplett 
hindurch. Die Röhre wird auf den Tisch gestellt. Sie geben von oben eine 
Zeichnung oder einen Bauplan Ihres Traumhauses hinein, dann wird die 
Röhre hochgezogen: Darunter ist ein komplettes Häuschen erschienen. 
Doch offensichtlich war der Malermeister noch nicht da… 
 

Also kommt die Röhre wieder zurück über das Häuschen, eine magische 
Geste… und beim erneuten Abnehmen der Röhre kommt das Häuschen 
farbenfroh gestrichen zum Vorschein! 
 

Sehr gut für die unterschiedlichsten Publikumsgruppen, denn mit einer 
Immobilie oder zumindest dem Wunsch danach haben sehr viele 
Auftraggeber und auch Zuschauer zu tun! 
 

Komplett aus Massivholz, die Röhre ist 21 x 21 x 29 cm groß, 
das Haus ist 22 cm hoch. 
 

94,50 € / Art.-Nr. 66-5663     Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de! 

Monte Cristo Deck 
 
Wie sieht es aus? 
 

 Ein vollständiges 
Kartenspiel mit 
allen 52 Karten 
und den beiden 
Jokern 

 Das können Sie 
auch zeigen und 
beweisen: als 
Fächer in der 
Hand oder als 
ausgestreiftes 
Kartenband auf 
dem Tisch! Besonders schön sieht es aus, wenn 
sich das Spiel noch in der geordneten 
Legeordnung ab Fabrik befindet 

 Nun muss das Spiel ja noch gemischt werden: das 
können Sie oder der Zuschauer tun! 

 Und zum Schluss soll ja noch eine Karte gewählt 
werden...... 

 

Was passiert dann? 
 

 Wäre es nicht toll, wenn Sie schon längst wüssten, 
welche Karte der Zuschauer wählt? 

 Wenn Sie überhaupt in keiner Weise forcieren 
müssten? 

 Wenn Sie die vom Zuschauer gewählte Karte 
deutlich vorzeigen können; selbstverständlich von 
beiden Seiten ;-)  

 Wenn es also ganz fair war: eine 
Wahrscheinlichkeit von 1 zu 52? 

 

Und die möglichen Effekte? 
Hier nur ein paar Ideen: 
 

 Sie haben bereits vor der Wahl der Karte eine 
Vorhersage aufgeschrieben - sie stimmt! 

 Sie geben die gewählte Karte wieder zurück ins 
Spiel - und finden Sie mit Leichtigkeit immer 
wieder. Immer! 

 Oder der Zuschauer findet seine Karte wieder; 
indem er nach erneutem Mischen des Spiels eine 
Zahl zwischen 1 und 52 nennt - an dieser Position 
wird sich seine Karte befinden. Garantiert! 

 und, und, und..... 
 12 Seiten (A5) erklären Ihnen die Handhabung und 

diverse Routinen! 
 

Sie merken schon: 
 

 Das Monte Cristo Deck ist weit mehr als nur ein 
weiteres Trickdeck, welches für nur genau einen 
Effekt zu verwenden wäre. Weit gefehlt! Dieses 
Deck ist ein äußerst raffiniertes Werkzeug für 
Kartenkünstler! 

 

Keine Verwendung von: 
 

Rauh/Glatt, gekürzten oder schmalen Karten, dicken 
Karten oder Leitkarten, keine Cornershorts und kein 
Stripper Deck, keine Doppelbildkarten, keine 
Markierungen o. ä., kein "Klebezeugs" irgendwo, 
keinerlei Force notwendig, denn „das geschieht von 
allein", klappt immer 100%ig, und die gewählte Karte 
kann sehr frei gezeigt werden. 
 

Die Qualität: 
 

 Original Bicycle Riderback (Poker 808) - gedruckt 
von der US Playing Card Company! 

 BONUS: 2 zusätzliche Gaff-Karten und noch ein 
kleines Extra! 

 Kommt in der gewohnten, schönen 
Kartenschachtel, versiegelt & cellophaniert! 

 

27,50 € / Art.-Nr. 34-4812 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
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Spirit Slates 
Magnetic Mini 

 

 
 
Die Spirit Slates (Geistertafeln) dienen 
dazu, Beschriftungen erscheinen zu lassen, 
verschwinden zu lassen und zu verändern. 
Das ebenso einfache wie raffinierte Prinzip 
erlaubt auch Kombinationen dieser Effekte. 
Das macht die Einsatzmöglichkeiten sehr 
vielfältig. Alle Kombinationen, die mit einem 
solchen Tafelsatz möglich sind in unserer 
Anleitung beschrieben, ebenso eine 
vollständige Beispielroutine. 
 

Die Tafeln haben das Format 
11 x 9,5 cm, Rahmen aus Kunststoff. 
 

Sie finden weitere clevere Routinen im 
englischsprachigen Tarbell Course in 
Magic Vol. 4 (Art.-Nr. 20-1415), im 
deutschsprachigen Tarbell Kurs der 
Magie Lektion 57 Geistertafeln (Art.-Nr. 
18-5171) sowie in diversen anderen 
Büchern, insbesondere über Mentalmagie. 
 

19,95 € / Art.-Nr. 44-5694 
Demo-Video auf 
www.zauberkellerhof.de 
 
 

Production Clocks 
 

 
 
Sechs große glänzende Weckeruhren mit 
Glocken, die Sie aus einem Hut, einem 
Bündel Tücher, aus einer Fantasta oder 
einem anderen geeigneten Gerät einzeln 
produzieren können. Aus poliertem 
Aluminium, so echt aussehend, dass man 
glaubt, sie läuten zu hören. Jeder Wecker 
ist ca. 14 cm hoch (zzgl. „Glocke“). Alle 
sechs können ineinandergesteckt werden, 
so dass sie vor der Produktion (und beim 
Transport) nur wenig Raum beanspruchen. 
Zusammen wiegen sie nur ungefähr 480 
Gramm. 
 

Die beigefügte Instruktion sagt Ihnen, wie 
Sie diese bewährten Produktionsartikel aus 
einem leeren Hut oder sonst wie 
hervorbringen können. Zur großen 
Überraschung Ihres Publikums. 
 

59,80 € / Art.-Nr. 66-5715 
Demo-Video auf 
www.zauberkellerhof.de 

Silk Thru Candle 
 
Der Magier zündet eine Kerze an, greift in die Flamme und 
produziert daraus ein Seidentuch! Dieses legt er über die 
Kerze. Langsam und sichtbar durchdringt die Flamme das 
Tuch, bis sie sich mitten über dem Tuch befindet. Das Tuch 
wird nach allen Seiten hin- und hergezogen, die Kerze 
brennt über dem Tuch ruhig weiter! Schließlich zieht der 
Vorführende das Tuch von der Kerze ab. Er bläst diese 
aus, legt sie beiseite und zeigt das Tuch von allen Seiten: Es ist vollkommen 
unversehrt! 
 

Problemlos vorzuführen, auf der Bühne und auf kurze Distanz. Keine langwierigen 
Vorbereitungen. Die Kerze ist immer wieder zu verwenden. Sie ist aus Kunststoff, 
ca. 30 cm hoch und 2,5 cm dick. Komplett mit genauer Instruktion und einem 
Seidentuch Blau in der Größe 45 x45 cm. 
 

24,50 € / Art.-Nr. 38-4252     Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
 
 

Geldschein-Durchdringung Misled 
(Timothy Wenk / David Copperfield) 

 
Von David Copperfield im Fernsehen gezeigt und 
seitdem im Siegeszug um die ganze Welt! 
 

Ein Bleistift wird direkt vor den Augen der Zuschauer 
durch einen geliehenen Geldschein gestoßen, ohne dass der Schein beschädigt wird. 
Die Zuschauer können ihn überprüfen. Dann legt man den Bleistift in den gefalteten 
Geldschein. Er durchdringt den Schein der Länge nach in Zeitlupe nach unten! Der 
Schein wird sofort danach völlig unversehrt zurückgegeben und der Bleistift zum 
Untersuchen auf den Tisch gelegt. 
 

16,80 € / Art.-Nr. 30-4198 
 
 

Kugel in der Flasche 
 
Auf die Öffnung einer handelsüblichen Glasflasche legen Sie 
eine massive Stahlkugel: Ihr Durchmesser ist zu groß, sie 
kann nicht in die Flasche fallen oder hineingedrückt werden. 
 

Sie nehmen die Kugel wieder herunter und legen einen Cent 
auf die Flaschenöffnung, welcher diese vollständig abdeckt. 
Um den Flaschenhals legen Sie einen Geldschein und 
befestigen diesen mit einem Gummiring, sodass er den 
Flaschenhals wie eine Röhre umschließt. 
 

Jetzt werfen Sie die Kugel von oben in die „Röhre“: Prompt 
landet sie deutlich sichtbar und hörbar in der Flasche! Wenn 
Sie die Geldscheinröhre abziehen, liegt der Cent nach wie vor 
auf der Flaschenöffnung! Nicht nur, dass die zu große Kugel 
diesmal in der Flasche gelandet ist, sie hat dabei auch 
noch den Cent durschlagen! 
 

Sie schütten die Kugel aus der Flasche in Ihre Hand und geben beides dem 
Zuschauer, der sofort damit experimentiert: Wieder ist die Kugel viel zu groß, um durch 
den Hals in die Flasche zu gehen! 
 

Sie erhalten ein Kugelset, welches Ihnen die Vorführung mit handelsüblichen Flaschen 
ermöglicht und die genaue Instruktion. 
 

16,50 € / Art.-Nr. 64-3127 
 
 

Ultra Gimmick 
 
Mit diesem wundervollen Hilfsmittel können Sie 
unglaubliche Effekte vorführen, z. B. eine Münze auf Ihrer 
Hand verschwindet spurlos, wenn Sie einfach Ihre andere 
Hand darüber halten. Ein Geldstück verwandelt sich in ein 
gänzlich anderes. Ein Ring hängt magisch an einem 
zweiten und kann daran rotieren. Und vieles andere. Die 
Effekte passieren sauber und schnell, und die Hände sind 
jedes Mal absolut „clean“. 
 

7,50 € / Art.-Nr. 32-5717 
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de 
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Das Gedankenlesen / Telepathie 
& Das Gomboloy (Erik Jan Hanussen) 

 
Hanussens „Das Gedankenlesen / Telepathie“ – ein Buch über das Außersinnliche, das 
Übernatürliche? Das krasse Gegenteil ist der Fall: Über 12 Lektionen vermittelt Hanussen Ihnen 
in Theorie und Praxis, wie Sie Ihre natürlichen Sinne so schärfen bzw. systematisch und 
zielgerichtet trainieren, dass Sie die von ihm populär gemachten „Phänomena“ vorführen 
können. Obwohl bald 100 Jahre alt, gilt dieses Werk nach wie vor als eines der besten 
Lehrbücher für das „Muskellesen“ oder „Kontaktgedankenlesen“. 
 
Wir haben „Das Gedankenlesen / Telepathie“ in Wortlaut, Stil, Rechtschreibung und 
Zeichensetzung im Original belassen. Allerdings haben wir ein neues Format und ein 
flüssigeres Layout erstellt und dementsprechend das Inhaltsverzeichnis bearbeitet. 
 
Als Bonus hinzugefügt, ebenfalls mit neuem Layout versehen, haben wir Hanussens 

Broschüre über die bekannte Perlenkette aus dem arabischen Raum: „Das Gomboloy – Eine Offenbarung für die Menschheit 
– Mein System zur Beherrschung der Nerven“. Heute würde man Hanussens Anwendungen für diese Kette als Selbsthypnose 
im Sinne einer Autosuggestion (wie z. B. beim Autogenen Training) bezeichnen. Vielleicht hilft es auch bei der Bekämpfung von 
Lampenfieber… bei Ihren ersten eigenen Auftritten als „Telepath“! 
 
Deutschsprachiges Buch, Paperback, Format 17 x 24 cm, 164 Seiten, illustriert mit 14 s/w-Zeichnungen und s/w-Fotos. 
 

19,90 € / Art.-Nr. 18-5576 
 
 

Inhalt: 
 
Vorwort des Herausgebers 
 

Das 
Gedankenlesen / Telepathie 

 

Einleitung für das Gesamtwerk 
 

1. Lektion: Was ist Telepathie? 
Zur Geschichte des Gedankenlesens, 
ihrer Entwicklung und Literatur 
Telepathie und Polizei 
 

2. Lektion: Das Muskellesen 
Das Experiment mit Kontakt. 
Was heißt Kontakt? 
 

3. Lektion: Experiment und Experimentator 
A. Die Disposition des Experimentators 
B. Die Eignung des Mediums 
C. Die Art der gestellten Aufgaben 
 

4. Lektion: Fragenlogik 
 

5. Lektion: Vorübungen 
Expectant attention 
2. Übung. Der Tischversuch 
Der Impuls 
 

6. Lektion: Die telepathische Post 
Schulbeispiel für die telepathische Post 
 

7. Lektion: Das Stecknadelexperiment 
Vorübung 
Das Stecknadelexperiment 
Schulbeispiel Nr. 1 Bühnensaal 
Schulbeispiel Nr. 2 Salon 
 

8. Lektion: Tätigkeitsexperimente 
und ihre Lösung durch den Handkontakt 
 

Schulbeispiel A. 
Versager durch logisches Schließen 
 

Schulbeispiel B. 
Handlungen, welche abstrakte Begriffe 
umschließen 
 

Schulbeispiel C. 
Das Finden eines bestimmten Wortes 
oder Musikstückes 
 
 
 
 
 

Schulbeispiel D. 
Das Veranlassen einer dritten Person zur 
Ausführung einer Handlung an einer vierten 
Person 
 

Schulbeispiel E. 
Der Telepath soll einen Herrn veranlassen, 
mit einer Dame Walzer zu tanzen und dieser 
nach demselben die Hand zu küssen 
 

9. Lektion: Das Erraten gedachter Zahlen, 
Buchstaben, Figuren, Karten, Zeichnungen 
etc. und die damit verbundenen Experimente 
Das Finden von Worten und Sätzen 
Das Erraten einer bestimmten Stunde 
Das Erraten von Worten und Sätzen 
Das Erraten von geometrischen Figuren 
Das Erraten berühmter Persönlichkeiten 
Das Erraten einer gedachten Spielkarte 
Eine andere Methode des Findens von 
gedachten Karten 
Die telepathische Post durch indirekte Zustellung 
Das Erraten von Geburtsdaten usw. 
Ein Rechenexempel 
 

10. Lektion: Das Malen gedachter Zahlen, 
Buchstaben und Zeichnungen ohne jedes 
Hilfsmittel 
 

11. Lektion: Telepathie mit Kontakt durch 
Draht, Double Test etc. und Gedankenlesen 
ohne jede körperliche Berührung 
Vortrag 
Gedankenlesen ohne körperliche Berührung 
Beispiel A. Ein Tischexperiment ohne Kontakt 
Drei-Karten-Experiment 
Farbenspiel 
Der Finger an der Wand 
Stecknadelsuchen ohne Kontakt 
 

12. Lektion 
Der Spion 
Das Zahlenpendel 
 

Anhang: Falsche Telepathen und ihre Tricks 
Das Experiment von den drei toten Freunden 
Der Trick des Wortstechens 
 

Schlusswort 
 
 
 

Das Gomboloy 
 
Einleitung 
 

1. Kapitel: 
Was ist ein Gomboloy? 
 

2. Kapitel: Welche Wirkung 
hat das Gomboloy? 
 

3. Kapitel: Ref 
 

4. Kapitel: 
Die Nervenprothese 
 

5. Kapitel: Die Finger- 
(Nerven-) Massage 
 

6. Kapitel: Schlaflosigkeit 
 

7. Kapitel: 
Willensbeherrschung 
 

8. Kapitel: 
Das Phasenwesen 
 

9. Kapitel: Platzangst 
 

10. Kapitel: Arbeitsunlust 
 

11. Kapitel: Mutlosigkeit 
 

12. Kapitel: Schüchternheit 
 

13. Kapitel: Onanie 
 

14. Kapitel: Nägelkauen 
 

15. Kapitel: Heftigkeit, 
Jähzorn 
 

16. Kapitel: Nervenkrisen 
 

Zum leichteren Verständnis 
des Phasenwesens 
 

17. Kapitel: 
Abgewöhnung des 
Rauchens 
 

18. Kapitel: Stottern 
 

19. Kapitel 
 Nervöse Schmerzen 
 

20. Kapitel: Unlust-Gefühl 
 

21. Kapitel: 
Unglückliche Liebe 
 

Schlusswort 
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Orangen-Würfel 
 

         
 

Eine Kombination, die zwei absolut starke Effekte verbindet: 
 

Platzwechsel:   Ein Würfel im Turm wird durch eine Orange ersetzt, der entfernte Würfel kommt in eine Schatulle. 
Der Würfel wandert zurück in den Turm, die Orange in die Schatulle! 

 

Geldschein in Orange:   Ein geliehener Geldschein verwandelt sich in einen „Schuldschein. 
Der verschwundene Geldschein erscheint aus der Orange, die in die Schatulle gewandert ist! 

 

Sie stapeln im Laufe von einigen Gags drei verschiedenfarbige Würfel (10 cm Kantenlänge) mehrmals in unterschiedlicher Reihenfolge 
aufeinander. Kein Problem… 
 

Schwieriger wird es, wenn ein runder Körper ins Spiel kommt. Lässt sich auf einen Würfel z. B. eine Orange legen und auf der Frucht ein 
Würfel balancieren, ohne dass dieser Turm umkippt? Sie wollen einen Versuch wagen. Vorher aber geben Sie den dritten Würfel, der 
jetzt durch die Orange ersetzt wird, in eine leere, kleine Schatulle, setzen den Deckel darauf und stellen sie sichtbar zur Seite. 
 

Der Balanceakt mit der Orange geht schief, aber Sie haben eine Idee! Sie leihen sich einen Geldschein, der gefaltet die Orange am 
Wegrollen hindern soll, damit darauf der Würfel balancieren kann. Beim Falten allerdings verwandelt sich der Geldschein in einen 
Schuldschein, den Sie dem Zuschauer zurückgeben. Wieder nichts, aber als Zauberer muss man sich zu helfen wissen. 
 

Deshalb zeigen Sie eine Röhre leer vor und stülpen diese über einen der auf dem Tisch liegenden Würfel. Der Zuschauer darf sogar 
bestimmen, welcher Würfel unten sein soll. Anschließend werfen Sie die Orange in die Röhre. Als letztes kommt der zweite Würfel oben 
in die Röhre und soll auf der Orange balancieren. Der Reihenfolge ist also statisch instabil: Ein Würfel auf dem Tisch, darauf die Orange, 
auf dieser der zweite Würfel, das alles gestützt durch die Röhre. Sicherheitshalber zeigen Sie nochmals den dritten Würfel in der 
Schatulle, indem Sie den Deckel anheben. 
 

Nun müssen Sie nur noch, ohne anzustoßen, vorsichtig die Röhre nach oben abziehen und mit etwas Glück ruht der obere Würfel 
austariert auf der Orange, ohne herabzufallen! Die Spannung steigt, die Röhre wir hochgezogen – und man sieht, dass die Orange 
verschwunden und stattdessen der dritte Würfel aus der Schatulle zwischen die beiden anderen in die Röhre gewandert ist. Die Röhre 
kann leer gezeigt werden! 
 

Ist es tatsächlich der Würfel aus der Schatulle, der seinen alten Platz eingenommen hat? Sie öffnen die Schatulle – und heraus fällt die 
Orange! So weit, so gut. 
 

Was aber ist mit dem geliehenen Geldschein? Diese Frage beantworten Sie brutal mit einem Messer, indem Sie die Orange ohne 
verdächtige Bewegung aufschneiden und aus dem Inneren der Südfrucht den Geldschein herausholen. Selbstverständlich ist es der 
Schein des Zuschauers, was sich anhand der zuvor notierten Nummer leicht beweisen lässt! 
 

Die Vorteile unserer Version: 
 

 Die Würfelgröße von 10 cm bringt den Trick auch auf großen Bühnen gut zur Geltung, die präzise Verarbeitung lässt die Vorführung 
auch im Wohnzimmer zu! 

 Die Röhre kann leicht leer gezeigt werden, es muss kein Würfel heimlich geladen werden. Der Platztausch geschieht 
vollautomatisch. 

 Für die Geldscheinwanderung liefern wir eine leicht auszuführende Methode, sogar das Messer (großes, scharfes Küchenmesser) ist 
im Lieferumfang enthalten und macht das Laden des Geldscheines in die Orange zum Kinderspiel! 

 

249,-- € / Art.-Nr. 72-5714 
 

                



Deutschsprachige Bücher: 
 

Herzblut - Edition 2010 (Christian Knudsen) 
 

Rund 50 Close Up- und Kartenroutinen 
plus zwei Dutzend Essays auf 512 Seiten 
mit 250 glasklaren Illustrationen von 
Sophia Kacprowicz. 
 

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, 
Format 17 x 24 cm, Leinenüberzug, 
Fadenheftung und Lesebändchen. 
 

48,-- € / Art.-Nr. 18-4778 
 
 

Das Geheimnis des Glücks 
(Christian Knudsen) 

 

Mehr als 25 Präsentationen zur 
Geschichtenerzählenden Zauberkunst 
plus einem Dutzend Essays und einer 
Fülle von Anekdoten und Ideen zum 
Weiterspinnen. Routinen für den Close 
Up-, Salon- und Bühnenbereich, vom 
Klassiker, den jeder bereits zu Hause 
liegen hat, bis zum seltenen Schatz, der 
gehoben werden will. 
 

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Fadenheftung, 
Leinenüberzug samt Prägung und einer zweiten 
Schmuckfarbe im Text zur Abhebung der Vorträge. 
Großformat 21 x 29 cm, über 120 begleitende Fotos und 
viele zusätzliche Abbildungen und Grafiken. 
 

48,-- € / Art.-Nr. 18-5366 
 
 

Paul-Potassy-Show 
(Schenk / Sondermeyer) 

 

Interview, sämtliche Routinen seiner 
„Paul-Potassy-Show“ detailliert erklärt, 
inkl. allen Vorträgen und 7 weitere 
Effekte aus seinem Repertoire, ebenso 
ausführlich dargestellt. 
 

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, 
18 x 25 cm, 222 Seiten, viele Fotos, 
hervorragende Illustrationen von Maria 
Schlingschröder. 
 

36,-- € / Art.-Nr. 18-2585 
 
 

Die F-Akten (Felix Farrell) 
 

Kreativität pur! Praxis-Material aus vielen 
Sparten der Magie: Stand-up, Close-up, 
Münzen, Karten, Taschendiebstahl (40 
absolut brauchbare Seiten) u. v. a. 
 

Festeinband, Format 17,5 x 25 cm, ca. 
150 Fotos und Abbildungen, 
Vierfarbumschlag. 
 

27,50 € / Art.-Nr. 18-3269 
 
 

Aenigmas Rätsel (Bob Driebeek) 
 

Bob Driebeek: Sein Name hat in 
Insiderkreisen schon immer einen guten 
Klang. Allerdings lagen seine 
Kunststückbeschreibungen bislang 
vornehmlich in englischer und 
holländischer Sprache vor und sind in 
Fachzeitschriften der ganzen Welt 
verstreut. Bei den vorliegenden Routinen 
(Karten, Münzen) handelt es sich jedoch 
fast ausschließlich um Material, das hier 
erstmals veröffentlicht wird. 
 

Festeinband, Format 17,5 x 24,5 cm, 90 Seiten, 
zahlreiche Zeichnungen des Autors. 
 

19,50 € / Art.-Nr. 18-4112 

Wörterbuch der Zauberkunst 
(Hubert Wedler) 

 

Hier werden mit Tausenden von Stichwörtern Begriffe 
erklärt, die nicht Lexikon stehen, aber in der Zauberkunst 
wichtig sind. 
 

Festeinband, Format, 258 Seiten. 
 

6,80 € / Art.-Nr. 18-4415 
 
 

Zaubern mit Zmeck 
(Jochen Zmeck / Dr. Oliver Erens) 

 

Kunststücke und Kniffe aus fünf Jahrzehnten: Close-up 
Magie, Kartentricks, Stand-up Zauberei, Mentalmagie, 
Kinder-Zauberei 
 

Festeinband, Format 17 x 24,5 cm, 352 Seiten. 
 

39,-- € / Art.-Nr. 18-4171 
 
 

Zaubersystem (Daryl X-tal) 
 

Tolle, wirkungsvolle und unterhaltsame Zauber-
Programme kreieren. Sie müssen nur bereit sein, 
Neues zu lernen und anzuwenden! Praktische 
Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen der 
Zauberkunst, praktische Übungen und Anregungen 
geben neue Impulse und sind steigern Ihren 
Marktwert als Zauberkünstler. 
 

Wahrnehmung, Persönlichkeitsentwicklung, 
Kommunikation & Präsentation, Kreativität, Marketing, 
Ziele setzen und erreichen. 
 

Festeinband, Format 21,5 x 21,5 cm, 176 Seiten, durchgehend illustriert. 
 

35,-- € / Art.-Nr. 18-3236 
 
 

Finden Sie das As! (Leo Behnke / Mike Porstmann) 
 

Ein Buch über das 3-Card- Monte oder „Kümmelblättchen“! 
Alles genau erklärt: Die Karten, deren Vorbereitung, das 
Werfen, die verschiedenen Finten, das Umbiegen oder 
Abreißen einer Ecke und Versionen mit präparierten 
Karten. 
 

Kartoniert, Format A5, 98 Seiten, illustriert. 
 

15,-- € / Art.-Nr. 18-2525 
 
 

Magische Präsentation (Astor) 
 

In diesem Buch ist kein einziger Trick beschrieben, 
sondern wie man die Zauberkunststücke richtig vorführen, 
präsentieren soll. In zwei Bereiche geteilt: 
Schauspielkunst für Zauberkünstler und Regie für 
Zauberkünstler 
 

Festeinband, Format 17,5 x 24,5 cm, 152 Seiten. Es 
handelt sich um die Version "Zweitauflage", die leider 
etliche Satz- und Druckfehler enthält. Deshalb zum 
günstigen Sonderpreis. 
 

10,-- € / Art.-Nr. 18-5557 
 
 

Ratatouille (Werner Miller) 
 

Wundervolle Effekte mit Karten auf mathematischer Basis. 
Manch schwieriger Griff wird dank der Zahlenwissenschaft 
unnötig. Wir sparen uns die Fingerübungen, setzen unseren 
Kopf ein und erzielen zauberhafte Erfolge!  
Diese Sammlung aus den Jahren 2003/04 und 2004/05 
umfasst insgesamt 24 Routinen. 
 

Kartoniert, Format A4, 46 Seiten, zahlreiche Abbildungen. 
 

14,50 € / Art.-Nr. 18-4363 
 
 

www.zauberkellerhof.de 
info@zauberkellerhof.de 

Am Buschhof 24, 53227 Bonn          Postfach 32 01 27, 53204 Bonn 
Tel.: 0228 / 44 16 68           Fax: 0228 / 44 07 21 
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