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Die Magische ZauberkisteDie Magische ZauberkisteDie Magische ZauberkisteDie Magische Zauberkiste    

  

  

Für diesen Trick ist etwas Bastelei nötig, aber es lohnt sich. Sie können 
ihn mit anderen Tricks kombinieren, so zum Beispiel die Utensilien 
(Gegenstände) für den nächsten Trick herbei zaubern oder gerade 
verwendete verschwinden lassen. Je nach dem, in welcher Größe Sie 

Ihre magische Kiste bauen, ist es auch möglich, sehr große Gegenstände 
herbei zu zaubern (Ball, Stofftiere oder sogar, als Trick mit 

Assistenten, einen Menschen). 

  

 

VORFÜHRUNG 

Auf Ihrem Zaubertisch steht eine Kiste, in deren Vorderseite 
gitterähnliche Streifenlöcher zu sehen sind. Sie heben sie hoch und 
eine zweite, bunte Kiste kommt zum Vorschein. Zeigen Sie Ihren 

Zuschauern, dass die gerade angehobene Kiste völlig leer und hohl ist. 
Lassen Sie ruhig einen Zuschauer hindurch greifen oder setzen Sie ihm 
die Kiste einfach auf dem Kopf. Jetzt stellen Sie die Kiste wieder über 
die bereits von Ihren Zuschauern gesehene, zweite Kiste ab. Sofort 

heben Sie dann die zweite Kiste heraus und zeigen Ihrem Publikum, dass 
auch diese völlig leer ist und ebenso hohl wie die erste Kiste. Stellen Sie  
sie wieder hinein, nehmen Sie Ihren Zauberstab und sprechen Sie eine 
magische Formel. Dann greifen Sie hinein und holen einen Gegenstand 

heraus, der eigentlich nicht da sein dürfte. 
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Das Publikum wird sprachlos sein! 

  

 

 

Aber wie ist das Möglich? 

Das Geheimnis liegt bei einer dritten Kiste, die während der Vorführung 
nicht zu sehen ist. In ihr befindet sich der Gegenstand den Sie 
herbeizaubern und auch wieder verschwinden lassen können. 

Wenn Sie die erste Kiste anheben, sehen Ihre Zuschauer nur die zweite, 
bunte Kiste auf dem Tisch, nicht aber, was sich in ihr befindet. 

Stellen Sie nun die erste Kiste, die im Inneren völlig schwarz ist, wieder 
ab und nehmen Sie die bunte Kiste heraus. Durch die gitterartigen 

Streifenlöcher der ersten Kiste können die Zuschauer die dritte Kiste 
nicht erkennen, da diese ebenfalls völlig schwarz ist. 

 

  

Was brauche ich? 

Sie brauchen 3 Kartons, die perfekt ineinander passen und zwar so, 
dass mindestens 1 cm Luft zu allen 4 Seiten besteht. (Das ist WICHTIG, 
damit bei der Vorführung keine Kiste an der anderen hängen bleibt.) 

Von der Höhe her sollten die beiden äußeren etwa gleich sein, die dritte 

darf ruhig kleiner sein. Außerdem schwarze Farbe, Schere, 
Bastelmesser, Kleber und Buntpapier. 
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Wie bastele ich? 

Als erstes nehmen Sie den größten Karton und schneiden von diesem 
alle Deckelklappen und den Boden komplett ab. Schneiden Sie jetzt den 
Karton an einer schmalen Seite mit einem geraden Schnitt auseinander. 

Jetzt können Sie ein Streifenmuster auf einer länglichen Seite 

aufmalen. Und zwar schräg. Die Abstände sollten 2 cm sein und die 
Löcher selber 1 cm breit. Lassen Sie zu den Rändern nach außen 

mindestens 2 cm stehen. Am besten lassen sich die Teile mit einem 
kleinen Küchenmesser oder Cuttermesser herausschneiden.  

Nach dem Schneiden malen Sie die spätere Innenseite völlig schwarz an. 
(Plakatfarbe oder Abtönfarbe) Lassen Sie alles gut trocknen, bevor Sie 

den Karton wieder zusammenkleben. (Benutzen Sie einen breiten 
Pappstreifen, um von innen die Schnittstelle zu verkleben. Auch er muss 
schwarz bemalt werden. Zum Schluss wird alles auch von Außen in einer 

Farbe angemalt, die Ihnen gut gefällt. Zum Beispiel Grün. 

  

Beim zweiten Karton werden nur der Boden und alle Deckelklappen 
abgeschnitten. Dann können Sie ihn von außen entweder Bunt bemalen 
oder auch Bekleben. Innen sollten Sie ihn auch in einer Farbe bemalen. 

  

Bei dem dritten und kleinsten Karton wird nur der Deckel komplett 

entfernt und dann von außen ebenfalls schwarz bemalt. 
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WICHTIG 

Je ordentlicher Sie basteln, desto besser wirkt das ganze bei der 
Vorführung. 

Üben Sie unbedingt vor einem Spiegel damit Sie sehen, was später Ihre 
Zuschauer sehen. 

Achten Sie darauf, dass kein zu helles Licht im Raum ist, und vor allem 
nicht von vorne. Auch sollten Ihre Zuschauer mindestens 3 Meter 

entfernt sitzen und nicht stehen. 

 Und zum Schluss: Üben, üben, üben... 

 

 

Gut Trick! 

  

 
 


