Kartentrick
Möchstest du deine Freunde und Freundinnen oder deine Familie beeindrucken? Dann lern doch mal
diesen Kartentrick!

Du benö gst dafür ein ganz normales Kartenspiel.

1. Karten mischen und auﬀächern
2. Zuschauer oder Zuschauerin bi en, irgendeine Karte zu ziehen und sie sich zu merken
3. Du sagst: "Ich stecke die Karte in die Mi e des Kartendecks zurück." (aber: in Wirklichkeit steckst du
die Karte an die zweite Stelle des Kartendecks, also direkt unter die oberste Karte. Tipp: Halte den
Stapel dafür etwas schräg, dann fällt es weniger auf.)
4. Frag den Zuschauer/ die Zuschauerin nach seinem/ ihrem Vornamen.
Wenn die Zuschauerin beispielsweise LUCY heißt, nimmst du vier Karten aus dem Stapel (weil der
Name LUCY vier Buchstaben hat) und bildest damit einen kleinen neuen Stapel
ACHTUNG! Die erste Karte wird aus der Mi e genommen, als zweites musst du die
Zuschauerkarte nehmen, die sich ja an 2.Stelle in deinem Stapel beﬁndet, die dri e und vierte
Karte wird wieder aus der Mi e des Stapels genommen
5. Leg die Karten nebeneinander auf den Tisch, von links nach rechts, du startest dabei mit
der Karte, die du als erstes aus dem Stapel genommen ha est (sie müsste jetzt in deinem
kleinen Stapel unten liegen)
6. den Namen des Zuschauers buchstabieren, dabei von links nach rechts bei jedem
Buchstaben auf eine Karte ppen
7. die letzte Karte (bei LUCY ist es die vierte Karte in der Reihe, also die Y-Karte) beiseite legen
8. wieder buchstabieren, wieder die Karte, auf der du bei Y landest, beiseite legen
9. jetzt liegen noch zwei Karten auf dem Tisch, wieder buchstabieren, Y-Karte beiseite legen
10. den Zuschauer triumphierend anschauen, die übrig gebliebene Karte umdrehen und sagen:
"Das war deine Karte!"
Dieser Trick funk oniert bei allen Namen mit einer geraden Anzahl von Buchstaben. Hat der Name eine
ungerade Anzahl (z.B. Louis), musst du nur an der 5. Stelle eine kleine Änderung vornehmen: wenn du die
Karten nebeneinander auf den Tisch legst, startest du mit der Karte, die als letztes aus dem Stapel
genommen wurde...also der, die bei deinem kleinen Stapel oben liegt.

Tipp: Übe den Trick mehrmals, damit du dich ganz sicher fühlst, bevor du ihn vorführst

