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Effekt: 
Zeigen Sie zwei schwarze Plastikkarten in transparenten Plastikhüllen. Die eine schwarze Plastikkarte 
ist leer, die andere hat drei grosse Punkte: einen grünen, einen gelben und einen roten. Der 
Zuschauer wählt eine Farbe. Nehmen Sie die Karten aus der den Plastikhüllen und legen die leere 
schwarze Karte auf die Hand des Zuschauers. Sie nehmen die andere Karte aus der Plastikhülle und 
bewegen Ihre Karte über der des Zuschauers. Drehen Sie beide Karte um – der gewählte Farbpunkt 
ist von Ihrer Karte auf die Karte des Zuschauers gesprungen! 
 
 
Lieferumfang/Methode: 
Sie erhalten zwei Plastikhüllen mit dem Aufkleber mit je einem Aufkleber. In jeder Plastikhülle befindet 
sich je eine schwarze Plastikkarte. Entnehmen Sie die Plastikkarten aus den Plastikhüllen.  
Die Plastikkarte mit den Farbpunkten hat in Wirklichkeit nur zwei Farbpunkte. Der dritte grüne Punkt 
ist auf der Plastikhülle aufgeklebt und wird von der anderen Seite der Plastikhülle nicht gesehen, da 
sich davor der Aufkleber befindet. 
Und die eigentlich leere schwarze Plastikkarte hat einen grünen Punkt aufgeklebt, der aber nicht 
gesehen wird (wenn die Karte in der Plastikhülle ist), da sich davor der Aufkleber befindet. 
 
 
Vorführung: 
Nehmen Sie die Plastikkarten (in den Plastikhüllen) zur Hand. Zeigen Sie die Karten genau vor und 
legen diese dann mit dem Aufkleber nach oben auf den Tisch. Nun können Sie dem Zuschauer auf 
Ihre beliebteste Art und Weise den grünen Farbpunkt forcieren.  
 
 
Oder Sie machen es wie beschrieben: 
Erklären Sie (oder lassen es durch die Zuschauer erklären): „Rot bedeutet an der Ampel stehen 
bleiben, Geld bedeutet langsamer werden oder bereit sein zum Starten und Grün bedeutet „Starten“ 
also los geht’s“. Ziehen Sie die „leere“ Karte aus der Plastikhülle und legen diese (mit dem grünen 
Bildpunkt nach unten!) auf die Hand des Zuschauers. Sie ziehen nun die andere Karte aus der 
Plastikhülle (mit den Bildpunkten nach unten!)  und machen einige kreisende Bewegungen über der 
Karte des Zuschauers. Die Plastikhüllen sollten Sie unbemerkt „verschwinden lassen“, so dass diese 
aus dem Blickfeld der Zuschauer sind. Nun fragen Sie nochmals bei welcher Ampelfarbe man über die 
Kreuzung fahren darf. Der Zuschauer sagt grün. Nun soll der Zuschauer seine Plastikkarte umdrehen. 
Diese hat nun einen grünen Farbpunkt. Drehen Sie Ihre Plastikkarte um, von dieser ist der grüne 
Punkt verschwunden und also auf die Plastikkarte des Zuschauers gesprungen. 
 
Unterschätzen Sie die Wirkung dieses Tricks nicht! Sehr einfach in der Vorführung, aber direkt, stark 
und die Magie passiert in den Händen der Zuschauer! 
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Gut Trick! 

 


