
Die perfekte Zaubershow abliefern - mit diesem Buch wird das zum Kinderspiel! Durch seine zahlreiche
Klappen und Pop-ups wird der Band im Nu selbst zur großen Zauberbühne und verrät Kindern zahlreiche
Tipps und Tricks für magische Illusionen, die das Publikum garantiert beeindrucken. Obendrein enthält
der Band zahlreiche Zauber-Requisiten von gezinkten Spielkarten bis zum Zauberhut, in dem man ganz
leicht Münzen verschwinden lassen kann.

Zu Beginn des Buchs werden die wichtigsten Requisiten eines Magiers vorgestellt. Natürlich ist ohne
Zauberstab eine Show undenkbar, daher liefert das Buch diesen gleich mit. Nachdem man ihn
herausgetrennt und zusammen geklebt hat, lassen sich gleich die ersten Tricks durchführen: Die Kinder
lernen zum Beispiel, wie sie den Stab schweben und sogar tanzen lassen können. Weitere
eindrucksvolle Anregungen für die eigene Zaubershow folgen auf den kommenden Seiten, ob
Gedankenlesen oder fazinierende Karten- und Seiltricks. Jeder Zaubertrick wird in Schritt-für-Schritt-
Anleitungen und dazu passenden Bildern anschaulich erklärt. Das Highlight des Buchs ist eine magische
Kiste, mit deren Hilfe sich eine Papierschlange direkt vor den Augen des Publikums zerteilen und wieder
zusammen setzen lässt. Alle für den Trick benötigten Materialien von der Kiste über die Schlange bis hin
zu den Klingen zum Zerteilen liefert das Buch mit. Anhand einer Pop-up-Konstruktion in der Mitte des
Buchs lässt sich der coole Zaubertrick problemlos durchführen. Während der Zaubershow steht der
Magier hinter dem Buch, wodurch er die Klappen mit der Erklärung des Tricks immer im Blick hat. Die
Zuschauer hingegen bekommen hiervon nichts mit, sie sehen nur die Bühne und die magische Illusion.
Ein toller Hingucker ist auch das Buchcover, das durch seine auffallende Glitzeroptik beeindruckt.

Ein wunderbares Geschenk für kleine Zauberlehrlinge!

ISBN
32 Seiten, 225 x 285 mm
durchgehend farbig illustriert, inkl. Zauberstab
€ 0,00 (D) / € 20,60 (A)

DK Verlag Dorling Kindersley Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ira Zeitzen • Arnulfstraße 124 • 80636 München

Telefon: ++49/89/ 44 23 26-241 • Fax: ++49/89/ 44 23 26-410 • E-Mail: presse@dk-germany.de

Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.

mailto:presse@dk-germany.de

