
Magische Schallplatten II

Der Trick:

Drei schwarze Platten ändern ihre

Farbe in rot, blau und gelb,

entsprechend der durch das Loch in

der Plattenhülle befindlichen

Stofftücher.

Ausrüstung & Geheimnis:

- 3 schwarze Platten

- 1 rote, 1 gelbe und eine

„präparierte“, blaue Platte

Vorbereitung:

Stecken Sie als erstes die blaue Platte

so in die Hülle, dass sich die

präparierte Seite nach oben hin

öffnet. In dieser Öffnung werden

später die schwarzen Platten

versteckt. Danach werden auch die

rote und die gelbe Platte in die Hülle

gesteckt, so dass sie später in der

Reihenfolge „rot – gelb – blau“ zum

Publikum zeigen. Schieben Sie vor

der Vorführung die schwarzen

Platten bis zur Hälfte in die Hülle, so

dass diese vom Publikum gesehen

werden können. Legen Sie die bunten

Tücher vor sich auf den Tisch.

Vorführung:

1. Nehmen Sie die vorbereitete

Plattenhülle in die linke Hand.

Ziehen Sie mit der rechten Hand die

schwarzen Platten aus der Hülle und

legen Sie diese auf den Tisch.

2. Halten Sie die Hülle so mit der

linken Hand, dass Zeige- und

Mittelfinger am Loch der Hülle

liegen und der Daumen an der oberen

Öffnung der Hülle liegt. So können

Sie mit dem Daumen heimlich die

blaue Platte in der Hülle öffnen.

3. Schieben Sie die erste schwarze

Platte mit der rechten in Hand in die

Hülle. Achten Sie darauf, die

schwarze Platte dabei vollständig

„in“ die Öffnung der blauen Platte zu

stecken.

4. Nehmen Sie das rote Tuch und

schieben Sie es so durch die Öffnung

in der Mitte der Plattenhülle, dass es

zu gleichen Teilen an den Seiten

heraushängt.

5. Ziehen Sie mit rechten Hand die

rote Platte gemeinsam mit dem roten

Tuch aus der Plattenhülle und zeigen

Sie diese dem Publikum. Achten Sie

darauf, auch weiterhin mit dem

Daumen der linken die Öffnung der

blauen Platte öffnen zu können.



6. Legen Sie die rote Platte mit dem

roten Tuch zur Seite.

7. Wiederholen Sie obige Prozedur

auch mit der gelben Platte und dem

gelben Tuch, sowie der blauen Platte

mit dem blauen Tuch. Da die

schwarzen Platten in der blauen

Platte versteckt sind, ist die Hülle

jetzt leer.

Zeigen Sie die leere Plattenhülle dem

Publikum.



Le 33 tours magique

L'astuce:

Trois disques noirs changent de

couleurs en fonction des voiles que

vous passez dans le trou.

Contenu & Secret:

- 3 disques noirs

- 1 disque rouge, 1 disque jaune et un

disque bleu truqué.

Préparation:

Insérez d'abord le disque bleu avec

l'ouverture vers le haut. Les disques

noirs sont mis de ce côté dans

l'ouverture.  Puis mettez le disque

rouge et le disque jaune pour que le

public les voient dans l'ordre suivant :

"rouge – jaune – bleu". Glissez juste

avant la présentation les disques noirs

dans la pochette. Ne les mettez pas

entièrement mais seulement à moitié.

Posez les voiles sur la table.

Démonstration:

1. Prenez la pochette préparée dans

votre main gauche. Sortez avec votre

main droite les disques noirs et posez

les sur la table.

2. Tenez la pochette avec l'index et le

majeur dans le trou et le pouce sur

l'ouverture. Vous avez ainsi un accès

à l'ouverture du disque bleu et

pourrez l'ouvrir sans difficulté.

3. Insérez le premier disque noir dans

la pochette. Mettez la entièrement

dans la pochette bleue.

4. Prenez le chiffon rouge et mettez

le dans le trou central. Les deux bouts

sortant doivent avoir la même

longueur.

5. Sortez le disque rouge avec le

chiffon rouge avec votre main droite

et montrez-les au public. Pensez à

garder votre pouce sur l'ouverture de

la pochette bleu.



6. Mettez le disque rouge et le

chiffon de côté.

7. Répétez le tour avec le disque

jaune et le chiffon jaune ainsi qu'avec

le disque bleu et le chiffon bleu.

Comme le disque noir est dans la

pochette bleu, votre pochette est vide.

Montrez la pochette vide au public. .


