Für diesen Zaubertrick benötigst du:
1 Kartenspiel (Skatkartendeck) - Falls du kein vollständiges Kartendeck zu
Hause hast, reichen auch 4 mal 4 gleiche Zahlenkarten
Vorbereitung:
Du benötigst für diesen Kartentrick nur bestimmte
Spielkarten. Wir zeigen euch den Trick mit den
Spielkarten von 7 bis 10, alle anderen Spielkarten kannst
du also zur Seite legen.

Durchführung:
1. Sortiere die Zahlenkarten gestaffelt in vier
Reihen wie im Bild nebenan. Beginne mit der 7 und
gehe dann bis zur 10, damit jede Zahlenreihe die
Ordnung 7, 8, 9 und 10 hat. Dabei spielen die
Kartenfarben (Karo, Kreuz, Herz, Pik) keine Rolle.

2. Schiebe jede Reihe von unten nach oben
zusammen, sodass nur noch die 10er-Karten
sichtbar sind.

3. Drehe dann die einzelnen Kartenstapel um, sodass
nun deren Rückseite nach oben zeigt.

4. Lege nun die Kartenpäckchen von links nach
rechts aufeinander. Dabei legst du das erste
Päckchen auf das Zweite. Das neue dickere
Päckchen kommt auf das Dritte und dieses dann
auf das Vierte, sodass du am Ende nur noch einen
Kartenstapel in der Hand hast.
5. Bei der folgenden Aktion nimmst du immer nur
eine Karte von deinem Kartenstapel und legst sie
verdeckt auf den Tisch. Gehe dabei wie folgt vor:
Die erste Karte legst du links auf den Tisch. Die
weiteren Karten legst du rechts daneben, bis vier
Karten nebeneinander liegen. Dann fängst du von
vorne an und legst die nächsten Karten unter die
erste Reihe usw., bis wieder alle Karten verdeckt
auf dem Tisch liegen.
6. Das Ergebnis sollte nun so aussehen wie auf dem
rechten Bild. Du hast jetzt 4 Reihen mit jeweils 4
Karten.

7. Du kannst nun eine magische Bewegung über den
Karten machen und zum Beispiel „Hokus Pokus“
dazu sagen. Drehe dann die Reihen nacheinander
um und lass dich überraschen, welche magischen
Zahlenreihen zum Vorschein kommen werden.

Wenn du den Kartentrick ein paarmal geübt hast, kannst du ihn auch deinen
Eltern oder Geschwistern vorführen 
Viel Spaß damit wünscht das Team vom Haus der Jugend!

