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Liebe Zirkusfans!
Heute wird gezaubert! Wir haben ein Kunststück für euch, da
könnt ihr vorher ein klein wenig basteln. Aber nur ganz
wenig…

Zirkus Übung 5: Die verschwundene Münze

Zirkus
ZipZap
Zuhause

Bei diesem Kunststück zeigt ihr eine Münze (möglichst
flach und trotzdem groß) und legt sie auf den Tisch vor
euch. Dort steht ebenfalls ein leeres Sektglas (verkehrt
herum).
Dann nehmt ihr ein Tuch (nicht durchscheinend) und legt es über
das Glas, die Münze liegt noch sichtbar daneben.
Jetzt greift ihr das Glas mit dem Tuch und stellt es über die Münze.

Mit einer stolzen Bewegung zieht ihr das Tuch vom Glas. Wahnsinn:
Die Münze ist verschwunden!
Doch keine Angst, ihr holt sie zurück: Wieder legt ihr das Tuch über das Glas und mit
einer ebenso stolzen Bewegung nehmt ihr Tuch und Glas zusammen wieder weg, stellt
beides ab und zieht wie nebenbei auch das Tuch wieder vom Glas:
Die Münze ist wieder da!

Erklärung und Bastelanleitung:
Auf dem Tisch liegt entweder ein dunkles, farbiges Blatt Papier (absolut kein Muster) oder
der ganze Tisch ist mit einer Papiertischdecke belegt (das ist aufwändiger, aber
unauffälliger).
In jedem Fall habt ihr vorher ein kreisrundes Stück Papier aus genau demselben Material
ausgeschnitten und zwar EXAKT in der Größe der Öffnung des Glases. Ihr nehmt einen
Klebestift (Pritt o.ä.) und bringt etwas Kleber auf den Rand des Glases auf. Dann stellt ihr
das Glas auf dieses kreisrunde Stück Papier und es wird daran kleben. Achtet darauf, dass
es wirklich mittig über der Glasöffnung klebt und die Ränder nicht überstehen. Jetzt habt
ihr das Glas verschlossen, aber es sollte nicht zu erkennen sein, wenn es die ganze Zeit
vorher verkehrt herum auf dem Tisch steht.
Der Rest ist einfach: Die Münze verschwindet unter dem Papier und erscheint natürlich
auch wieder, wenn das Glas weg ist.
Die Öffnung des Glases muss groß genug sein, dass die Münze gaaanz locker darunter
passt. Also die Münze nicht zu groß oder das Glas nicht zu klein wählen… Es geht auch
mit normalen Gläsern, aber Sektgläser mit Stil sehen eleganter aus. (Fallen aber auch
leichter um, wenn ihr das Tuch wegzieht…)
Auf jeden Fall muss das Glas klar und durchsichtig sein, sonst könntet ihr ja auch eine
Kaffeetasse nehmen. Damit verschwindet die Münze ebenfalls… aber es ist kein Trick.
Bitte bitte, schick uns doch ein Video von eurer Zauberei.
(Filmt von vorn und leicht oben, damit man auch die Tischdecke gut sehen kann)
Hier die Nummer der Zirkustrainer: 0177 70 34 057
(Whats App oder Signal)

