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Des Kaisers 
neue Kleider 

 

 
 

 
Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue 
Kleider“ diente als Inspiration für diesen herrlichen und 

farbenfrohen Kindertrick. 
 

Ein Kaiser wünschte sich ein neues Gewand und beauftragte zwei 
Brüder als Schneider. Aber diese Brüder waren keine Schneider 
sondern raffinierte Betrüger. Sie sagten, sie könnten sehr wohl 
Kleidung nähen, allerdings könne diese nur von schlauen und 
cleveren Leuten gesehen werden. 
 

Sie fragen, ob clevere Kinder im Publikum sind und überprüfen dies 
mit einigen Fragen. Na klar, da sind eine ganze Menge cleverer 
Kinder im Publikum! Doch umso größer ist die Überraschung, wenn 
die Kinder das neue Gewand nicht erkennen können – und 
gerechterweise sehen Sie es auch nicht! 
 

Aber was soll nun aus dem Kaiser werden, der ohne Kleider so 
schrecklich friert. Sein Hofzauberer zaubert ihm ruck-zuck ein neues 
Kleid auf den Laib, allerdings passiert dabei ein kleiner Fehler, den 
die Kinder zum Schreien komisch finden! 
 

Schließlich geht alles gut aus, und der Kaiser präsentiert sich in einer 
wunderschönen neuen Robe. 
 

Wir liefern eine klappbare Mappe, welche ein Burgfenster darstellt 
und nicht weniger als 7 „Kaiserkarten“, welche den Herrscher in den 
verschieden Gewändern – oder eben ohne… - zeigen. Alles ist 
blitzsauber und in bester Qualität gedruckt, die Verarbeitung ist 
schlicht und einfach perfekt! 
 

Die Karten haben das Format 18 x 25 cm, die dreiteilige Mappe ist 
30,5 cm hoch und geschlossen 23 cm breit. Im geöffneten Zustand 
beträgt die Breite ca. 68 cm. 
 
49,80 €   /   Art.-Nr. 40-4784 

Familie Kellerhof & Team wünschen 
Ihnen eine besinnliche Adventzeit, 

ein frohes Weihnachtsfest und einen 
„guten Rutsch“ ins Jahr 2011! 

 
 

 
 
 
VERSAND: 
Letzter Tag in 2010: 23. Dezember 
Erster Tag in 2011: 5. Januar 
 

ZAUBERSTUDIO: 
Letzter Samstag in 2010: 18. Dezember 
Erster Samstag in 2011: 8. Januar 
 
 
 
 

Gratistrick 
 

Wird  jeder Lieferung 
beigelegt (1 x pro 

Kunde) solange der 
Vorrat reicht): 

 

 
 

Diminishing Cards 
 
 
 
 

 

Kellerhofs 
ZAUBERSTUDIO: 

Jeden Samstag 
von 10 bis 13 Uhr  geöffnet ! 

Wir zeigen Neuheiten & Klassiker aus 
unseren 

Tricks aller Sparten: 
Wann dürfen wir Sie begrüßen ? 
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PLF ESP Cards Set 
(Paralabs / Manfred Ullrich / 

Rainer Mees / Thomas Heine) 
 
ESP Karten, das klassische Untersuchungswerkzeug der Parapsychologie und nicht 
mehr wegzudenken aus der Mentalmagie. Paralabs (Rainer Mees, Thomas Heine) 
bringen frischen Wind in die Sache! 
 

Zum Set gehören…. 
 

2 komplette Sets (= 2 x 5 x 5 Karten) mit den bekannten Symbolen, die Dr. 
Karl Zener und Prof. Joseph Banks Rhine in den 1920er Jahren entwickelt haben. 
Ein Set weist einen weißen Rücken, das andere einen blauen Rücken auf. 
• 5 Karten „Kreis“ weißer Rücken / 5 Karten „Kreis“ blauer Rücken 
• 5 Karten „Kreuz“ weißer Rücken / 5 Karten „Kreuz“ blauer Rücken 
• 5 Karten „Wellenlinien“ weißer Rücken / 5 Karten „Wellenlinien“ blauer Rücken 
• 5 Karten „Quadrat“ weißer Rücken / 5 Karten „Quadrat“ blauer Rücken 
• 5 Karten „Stern“ weißer Rücken / 5 Karten „Stern“ blauer Rücken 
 

…und… 
• 3 verschiedene Doppelbildkarten 
• 2 Doppelrückenkarten (weiß/weiß 

und blau/blau) 
 

…und… 
• Eine ausführliche illustrierte 

Erklärung des Markierungssystems. 
• Jedes Deck kommt in einer 

hochwertigen Pappbox sowie einer 
durchsichtigen Kunststoffbox, die 
zugleich für bestimmte 
Tricktechniken genutzt werden kann. 

 
Die Karten sind nach einem neuen und innovativen System rückenmarkiert: 

 
Eine Markierung sollte natürlich stets unsichtbar für die Zuschauer sein, aber 
mit einem (dem ersten) Blick identifizierbar für den wissenden Vorführenden. 
Jedes System wird sich also zwischen diesen beiden Polen bewegen müssen. 

 

Das PLF Marking System macht sich eine spezielle Eigenschaft des 
Sehsinnes und der Informationsverarbeitung im Gehirn zu Nutze. Kurz gesagt 

sieht man stets das, womit man an der betreffenden Stelle rechnet. Unser 
Gehirn ergänzt stets bildliche Wahrnehmungen zu dem, was es aus seinen 

Erfahrungen heraus erwartet. Dies ist die Grundlage vieler optischer 
Täuschungen, und eben dies machen sich die PLF ESP Cards zu Nutze. Ein 

Nichteingeweihter wird die Markierung nicht wahrnehmen, weil er das 
Rückseitenbild so sieht, wie er es erwartet. Ihr selbst hingegen werdet, wenn 

Ihr das System erst einmal kennt, die zur Markierung vorgenommene 
Veränderung nicht mehr übersehen können; sie wird sich praktisch vor Euren 

Augen einstellen! 
 
…und schließlich das deutschsprachige Buch … 
 

ESP Collection 
 
Eine äußerst vielfältige Kollektion verschiedenster Abläufe, 
Techniken und Sequenzen, die mit den PLF ESP Cards 
gezeigt werden können! Dazu kurze Essays und praktische 
Überlegungen zu präsentatorischen Aspekten! 
 
Es werden zwar vorführfertige „Instant-Routinen“ für den 
sofortigen Gebrauch beschrieben, die Effekte sollten aber 
eher als Illustration der zu Grunde liegenden Mechanismen 
verstanden werden. Den Autoren ist es wichtiger, dass Sie  
anhand der vorgestellten Sequenzen und Möglichkeiten zu 
eigenen Effekten kommen, angepasst an Ihre „Plots“,  
Präsentationsbedingungen und Persönlichkeit als 
Vorführender! 

 

Kartoniert, Format 16 x 24 cm, 72 Seiten, umfangreich illustriert! 
 

39,50 €   /   Art.-Nr. 44-4785 
 

Ein Klassiker: 
 

Nussschalentrick Gold 
 

 
 
Der Nussschalentrick bzw. das 
„Hütchenspiel“ ist immer wieder 
faszinierend. Selbst bei genauestem 
Hinsehen kann der Zuschauer nicht sagen, 
wo sich die Kugel im Moment befindet.  Sie 
erhalten drei schwere, sehr gut aussehende 
Metall-Nussschalen und 4 grüne „Erbsen“ 
im edler Schmuckschatulle, dazu die 
deutschsprachige Erklärung mit den 
Grundgriffen und einer schönen Routine. 
 

Die Schalen sind 4,7 cm lang, 3,9 cm breit 
und 1,7 cm hoch. 
 
42,50 €   /   Art.-Nr. 64-4436 
 
 
Nussschalenspiel-Broschüre 

(Dave Domino) 
 

Dave Domino vermittelt 
alle wichtigen Grundlagen 

und erläutert 2 tolle 
Routinen inkl. 

Vortragstext, wodurch die 
für diesen Effekt so 

wichtige Kommunikation 
zwischen „Falschspieler“ 
und „Opfer“ perfekt in die 

Routinen integriert wird. 
Rundum gelungen und sehr 

empfehlenswert! 
 

Inhalt: Einleitung / Requisiten 
(Nussschalen, Kugeln, Unterlagen) / 
Grundprinzip / Griffe (Schiebegriff, 
Daumenrollgriff, Seitenschiebegriff,  
Doppelseitenschiebegriff, Dominogriff) / 
Routine 1 / Routine 2 / Schlusswort. 
 

Deutschsprachiges Heft, Spiralbindung, 
Format A4, 27 Seiten, diverse s/w-Fotos 
 

16,50 €   /   Art.-Nr. 18-4370 
 
 

Nussschalenspiel-DVD 
(Dave Domino) 

 
Der Inhalt obiger 
Broschüre als Lehr-
DVD. Verpackt in eine 
witzige Story erfahren 
Sie auf dieser 
deutschsprachigen DVD 
alles, um ein ebenso 
erfolgreicher 
Hütchenspieler wie Ihr 

Lehrmeister Giovanni zu werden! 
 

29,50 €   /   Art.-Nr. 88-4612 
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Vermischtes: 
 
 

Geisterkrawatte 
 
Ein großer Lacher für viele Gelegenheiten: Die 
Krawatte des Vorführenden steigt hoch und bleibt 
waagerecht in der Luft stehen. Sie senkt sich wieder, 
sobald er es will. Kann schnell oder langsam vorgeführt 
werden. Völlig rätselhaft, zumal alles ohne Beteiligung 
der Hände vor sich geht. Der für die Zuschauer 
unsichtbare Hilfsapparat lässt sich binnen einer Minute 
an jeder Krawatte anbringen und funktioniert absolut 
sicher. 
 

4,-- €   /   Art.-Nr. 32-1617 
 
 

Double Color Change (Orig. TENYO) 
 

"Zaubern leicht gemacht" kann man zu 
diesem Trick nur sagen, denn jedes 
Kind kann ihn vorführen. Dabei sieht 
das Ganze nach richtiger, echter 
Zauberei aus! Der Vorführende zeigt 
zwei aneinander geknotete, ca. 30 x 30 
cm große Seidentücher in Rot und Blau 

vor.  Er streicht einmal mit seiner leeren Hand darüber und sofort wechseln 
beide Tücher ihre Farben zu Grün und Gelb! Nochmals streicht er über die 
Tücher, und augenblicklich verwandeln sie sich in die ursprünglichen Farben 
zurück! Keine Hilfsmittel erforderlich! Keine Präparation! Umringt vorführbar! 
Alles geht automatisch! Beliebig oft wiederholbar, ideal als „Running Gag“ 
während jedweder Vorführung und auch Conférence! Was wollen Sie noch 
mehr? 
 

13,50 €   /   Art.-Nr. 62-2213 
 
 

Färbezylinder-Karte 
 
Eine Wohltat für den Magier (weil sooo 
einfach vorzuführen), für die kleinen 
Zuschauer jedoch ein unerklärlicher 
Trick. Eine 20,5 x 32,5 cm große Karte 
zeigt ein lustiges Häschen in einem 
schwarzen Zylinderhut. Die Karte wird 
für einen Augenblick hinter den Rücken 
geführt oder mit einem Tuch bedeckt, 
und jetzt hockt das Häschen in einem 
grünen Hut. Noch einmal wird die Karte 
kurz bedeckt, und der Hut ist wieder schwarz. Natürlich haben die cleveren 
Kinder erkannt, dass die Karte einfach gewendet wurde, und das rufen sie auch. 
Aber jetzt kommt die große Überraschung! Der Zauberer zeigt ohne vorherige 
Bedeckung die Rückseite der Karte, und dort ist ein roter Hut zu sehen! Und 
wenn er die zweite Seite zeigt, grinst den Kindern das Häschen aus einem 
gelben Hut entgegen! 
 

18,-- €   /   Art.-Nr. 40-1896 
 
 

Black Hand Gag 
 

Toller Gag für jeden (Kinder-)Entertainer! Beim 
Zaubern, insbesondere bei „Koch- & 
Küchentricks“,  dürfen kleine 
Zuschauerassistenten natürlich nur mitmachen, 
wenn Sie saubere Hände haben. Also halten 
Sie ein blütenweißes Frotteehandtuch hin, 
dabei werden beide Seiten gezeigt. Der 
Zuschauerassistent wischt sich darin die Hände 
ab. Sie zeigen das Tuch erneut vor, nun 
„zieren“ rabenschwarze Handabdrücke das 

Handtuch. Sie erhalten das große Handtuch aus weißem Baumwollfrottee, ca. 
43 x 66 cm inkl. Erklärung. 
 

18,50 €   /   Art.-Nr. 32-3320 

 
 
Der Zuschauer wählt eine Karte aus einem Spiel. 
Sie sagen, sie hätten eine Vorhersage der 
gewählten Karte dabei und öffnen ein kleines 
Lederetui für Kreditkarten: 10 Fächer mit 
Spielkarten fallen kaskadenartig heraus und 
hängen wie ein Band nach unten – ein 
garantierter Lacher! Doch trotz dieser mehrfachen 
„Absicherung“ ist Ihr Trick misslungen: Keine 
dieser Karten stimmt mit der gewählten überein. 
 

Jetzt drehen Sie das Etui, worauf auf der anderen 
Seite des Bandes 10 andere Karten sichtbar 
werden – erneutes Gelächter! 
 

Davon ist eine Karte umgedreht, zeigt also ihre 
Rückseite. Diese wird aus dem Fach gezogen, 
und wenn ihre Bildseite gezeigt wird, ist sie mit 
der vom Zuschauer gewählten Karte identisch. 
Wow! 
 

Auch für die Aufbewahrung von Päckchentricks 
oder Spezialkarten ist diese Tasche gut geeignet! 
 

27,50 €   /   Art.-Nr. 34-4561 
 
 

Riesenstreichholz 
 

Vergebliche Versuche etwas 
anzuzünden: Leeres 
Feuerzeug, abbrechende 
Streichhölzer. Dann ein Griff in 
die Tasche: Sie halten ein 
Riesenstreichholz in der Hand, 
entzünden es an einer 
gewöhnlichen Reibefläche! Na, 
also! Riesenstreichholz aus 
Massivholz, L 27 cm, heller 

Vierkantstiel, dunkelbrauner Kopf, inkl. Erklärung. 
Pro Zündvorgang werden ca. 8 normale 
Streichhölzer mit dunklem Kopf benötigt. 

9,80 €   /   Art.-Nr. 24-3318 

 
 

Magierabzeichen 
 

Metall, Höhe 21 mm, B 12 mm, 
rückseitiger Stecker 
mit Klemmsicherung 
(keine offene Nadelspitze). 
 
1 Stück 
3,-- €   /   Art.-Nr. 32-3448 
 

3 Stück zum Sonderpreis 
7,50 €   /   Art.-Nr. 32-3449 
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Perfekt zum Wünschen und Schenken: 
 

Close-up Magic Set 
 

6 Tricks im Set: Sie sparen 12,-- € (= über 30 %) 
gegenüber der Summe der Einzelpreise! 

 
Matchless Matchboxes 
Wenn die Lade einer leeren Zündholzschachtel 
in die Hülle geschoben wird, kommt die Lade 
der zweiten Schachtel gleichzeitig aus ihrer 
Hülle heraus! Das geht schnell oder langsam, 
in mehreren Variationen und sogar wenn eine 

Spielkarte zwischen die beiden Schachteln gestellt wird. Vorteil: Hüllen 
und Laden der Schachteln sind aus Kunststoff, was einwandfreies 
Arbeiten gewährleistet. 
 
Perplex 
Jiffy Coin Trick 
Sie lassen eine vom Zuschauer 
geliehene und markierte Münze 
verschwinden und bitten den Zuschauer, eine ihm zu Beginn der 
Vorführung gereichte Dose zu öffnen. Misstrauisch öffnet der Zuschauer 
die Verschnürung der Dose und findet darin eine zweite Dose, ebenfalls 
mit 2 Gummiringen verschnürt, darin ein zugeschnürtes 
Leinensäckchen, und darin schließlich sein markiertes Geldstück! 
Dosen und Säckchen können auf das genaueste untersucht werden. 
Diesen völlig unerklärlichen Trick können Sie immer vorführbereit bei 
sich tragen. 
 

Money Making Machine 
Sie lassen vom Publikum überprüfte und 
definitiv unbedruckte Papierstücke zwischen 2 
Walzen eines kleinen Apparates 
hindurchlaufen, wobei sich die Papierstücke in 
echte Banknoten verwandeln! Exakt im 
gleichen Tempo wie die Papierstücke auf der 

einen Seite zwischen den Walzen hineingehen kommen sie auf der 
anderen Seite als bedruckte Noten heraus! Eine perfekte Illusion! Sie 
können damit Banknoten beliebiger Währung „drucken“ oder von einer 
Währung in eine andere verwandeln – auf Reisen ein mordsmäßiger 
Gag in jedem Restaurant! 
 
Krazy Dizzy Dice 
Kurzer, knackiger Optikknaller! Ein schwarzer 
Würfel verwandelt sich in einer transparenten 
Dose blitzschnell in einen weißen Würfel – 
oder sogar in viele Miniaturwürfel 
verschiedener Farben! 
 

 
Deland’s 
Automatic Cards 
Ein genial gezinktes (markiertes) und konisch 
geschnittenes Spiel – fast schon geisterhaft, 
was man damit alles machen kann!  52 Karten 
plus 2 Joker, Pokerformat, Rückseite mit 
weißem Rand. Die ausführliche Erklärung von  
6 Seiten beschreibt 13 Effekten ohne jede 
Fingerfertigkeit! 

 
Jewellery Fantasy 
Auf einem kleinen schwarzen Stäbchen 
(Kunststoff, schwarz, Länge 9,5 cm) ist in 
der Mitte ein weißer Stein (Diamant) zu 
sehen. Plötzlich erscheint auch noch ein 
roter Stein (Rubin), der von einem Ende zum anderen springt und sich 
dann in einen blauen Stein (Saphir) verwandelt. Zum Schluss sind alle 
drei verschiedenfarbigen Steine in einer Reihe auf dem Stäbchen! 
 
Close-up Magic Set 
27,50 €   /   Art.-Nr. 64-4787 

Kartenmagie ohne Fingerfertigkeit: 
 

All Alike 
Jose de la Torre 

 
Ein Kartenspiel, das kurioserweise zur Hälfte ein rotes 
und zur Hälfte ein blaues Rückenmuster hat. Das Spiel 
wird in der Mitte getrennt. Die Karten mit rotem 
Rückenmuster werden rückenoben bandförmig auf 
dem Tisch ausgebreitet. Die Karten mit blauem 
Rückenmuster behalten Sie in der Hand. 
 

Jetzt darf ein Zuschauer eine x-beliebige (!) Karte mit 
roter Rückseite herausschieben. Diese frei gewählte 
Karte wird zwischen die blauen gegeben. Zum 
Ausgleich geben Sie eine Karte mit blauer Rückseite 
zwischen die roten Karten. 
 

Beide Päckchen werden mit der Rückseite nach oben 
bandförmig auf dem Tisch ausgebreitet. Zwischen den 
roten liegt eine blaue Karte und zwischen den blauen 
eine rote. Diese beiden Karten werden umgedreht: Sie 
sind gleich, z. B. zweimal Karo 2! 
 

Sie sagen: „Als ich diesen Trick gestern zeigte, meinte 
jemand, dass seien wohl alles dieselben Karten! Und 
er hatte Recht!" Sie drehen alle übrigen Karten um: Es 
sind alles gleiche Karten, z. B. Kreuz 7! Also nur die 
beiden vorher gewählten Karten sind anders als alle 
übrigen des Spiels! 
 

Ein absoluter Knüller, der einschlägt wie eine Bombe!  
Keine lange Vorbereitung. Wir liefern das Trick-
Kartenspiel (Bicycle) mit illustrierter Erklärung. 
 

11,50 €   /   Art.-Nr. 34-4788 
 
 

Oft kopiert, doch qualitativ nie erreicht: 
Das Original von JOKER Magic, Ungarn: 

 

Verschwindendes Kartenspiel 
 

Sie ziehen ein Kartenspiel 
aus einem weißen 
Plastiketui, dessen 
Oberseite und eine 
Schmalseite offen sind. 
Sie öffnen die Schachtel, 
ziehen die obere Karte 
heraus und bitten die 
Zuschauer, sich diese zu 

merken. Die Karte kommt zurück in die Schachtel und 
diese zurück ins Plastiketui, das Sie nun mit der 
geschlossenen Seite nach oben auf den Tisch legen. 
 

Die Zuschauer sollen die gemerkte Karte nennen und 
Sie entgegnen: "Sind Sie sicher?" Wir wollen lieber 
noch einmal nachschauen..." Sie drehen das 
Plastiketui um - das Kartenspiel einschließlich 
Schachtel ist spurlos verschwunden! Jetzt holen Sie 
das eben verschwundene Kartenspiel aus Ihrer Tasche 
und setzen Ihr Programm damit fort. 
 

Sie können den Trick mit spitzen Fingern vorführen, die 
Handhabung ist äußerst clean und absolut täuschend. 
 

Wenn Sie das Kartenspiel nach dem Verschwinden 
wieder erscheinen lassen wollen, um damit weiter zu 
zaubern, benötigen Sie noch ein normales Bicycle-
Spiel gleicher Rückenfarbe. 
 

19,90 €   /   Art.-Nr. 34-1856 
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Zirkusreif: 
 

Sammy der Seehund 
 
Ein überaus lustiger „Dressurtrick“, wie geschaffen für Ihr Programm! 
Und das Schönste daran ist: Diesen wundervollen Trick, dessen 
Ausführung in „Schwarz/Weiß“ jahrelang vergriffen war, wurde nun in 
noch schönerer - da mehrfarbiger – Ausführung wieder hergestellt. Sie 
werden wirklich begeistert sein. 
 

Auf dem Tisch des Magiers sitzt ein höchst origineller Seehund. Ein 
Luftballon wird aufgeblasen und Sammy, so heißt der Seehund, auf die 
Nase gesetzt. Sammy balanciert ihn dort brav. 
 

Ein Zuschauer zieht eine Karte, merkt sie sich und mischt die Karte 
wieder ins Spiel. Hierauf wirft er das ganze Spiel gegen Sammys Ballon. 
Der Ballon zerplatzt – und Sammy balanciert plötzlich die vom 
Zuschauer gewählte Karte auf der Nase! Die Karte könnte sogar vorher 
unterschrieben sein! 
 

Sie erwerben mit diesem Kunststück die lustigste und überzeugendste 
Vorführung des Ballontricks, die Ihre Zuschauer je gesehen haben! 
 

Sammy ist ca. 35 cm hoch, aus hochwertigem Kunststoff, künstlerisch 
gestaltet und ein Dekorationsstück für Bühne und Salon, wie es sich 
besser nicht denken lässt. Er funktioniert praktisch von selbst und dabei 
absolut sicher. Dank drehbarer Füße hat er einen stabilen Stand und 
kann dennoch flach verpackt werden! 
 

Dieser Trick wird Sie ehrlich begeistern und auch Ihre Zuschauer werden 
ihre helle Freude an Sammy dem Dressurwunder haben! 
Selbstverständlich zeigt Sammy seine Kunststücke genau so gerne vor 
Erwachsenen (mit normalen Spielkarten) als auch vor Kindern (mit 
Quartett- oder Bildkarten)! 
 

87,50 €   /   Art.-Nr. 34-4775 
 
 

Unser „solomonisches“ Urteil: 
ÜBERZEUGEND und EINFACH vorzuführen! 

 

Mental Marriage (David Solomon) 
 

Demo-Video auf zauberkellerhof.de ! 
 

Der Zauberer zeigt dem 
Zuschauer die vier Damen und 
Könige sowie seine 
Glücksmünze vor. Der 
Zuschauer mischt die Damen- 
und Könige-Päckchen. Dann 
wählt er, völlig frei, jeweils eine 
Dame und einen König. Hält 
der Zuschauer die 
Glücksmünze in der Hand, 
stimmen die Karten überein, 
ohne Münze passen die 
Karten nicht zusammen. 

 
Diese Prozedur kann mehrfach wiederholt werden, ohne jegliche 
Force. Die Wirkung kann alternativ verstärkt werden, wenn statt der 
Glücksmünze der Ehering des Zuschauers genutzt wird. Für den 
Höhepunkt des Effekts wird dem Zuschauer die Möglichkeit 
gegeben, mit der Münze einen von zwei Umschlägen auszuwählen, 
in einem sei 50 Euro, in dem anderen 1000. Der nicht gewählte 
Umschlag wird geöffnet und enthält tatsächlich die 50 Euro. Der 
Glücksumschlag wird geöffnet, enthalten ist ein Check mit dem 
Aufdruck "Tausend Dank". 
 

Alle Requisiten für die Vorführung sind enthalten (bis auf die 50 
Euro), speziell gedruckte Königs- und Dame-Karten mit Phoenix 
Rückenmuster, speziell präparierte Umschläge und eine illustrierte 
Anleitung. 
 

16,50 €   /   Art.-Nr. 34-4780 
 
 

Ali Baba Case 
 
Sie öffnen ein kleines 
hölzernes Etui und nehmen 
eine 2-Euro-Münze heraus. 
Jeder sieht: Damit ist das 
Etui leer – und mehr als 
exakt eine Münze hätte auch 
gar nicht hineingepasst! 
Doch Sie schließen und 
öffnen das Etui wieder und 
eine zweite Münze ist 
erschienen, die Sie ebenfalls entnehmen. Das wiederholen 
Sie noch einmal, und nun ist auch noch eine dritte Münze im 
Etui, die Sie zu den beiden bereits erschienenen legen! 
 

Simpel und genial zugleich! Etui aus Massivholz, B 6 x T 4 x 
H 1,2 cm. Dazu verwenden Sie echte Münzen, die bis 3 cm 
Durchmesser haben dürfen (Halbdollar). 
 

8,50 €   /   Art.-Nr. 30-4783 
 
 

Magic Light 
 
Trick-Glühbirne, die ohne jeden 
Stromanschluss auf Kommando in der 
bloßen Hand aufleuchtet, ohne Schalter 
und ohne Kabel. Leuchtet in Ihrer 
Hand, „ins“ Ohr oder in den Mund 
gesteckt, lässt sich „anzünden“ und 
„auspusten“ wie eine Kerze, dient als 
Lügendetektor, Rechenmaschine... 
Birne aus Echtglas, ca. Höhe 11 x D 6 
cm, inkl. Erklärung mit 
Vorführanregungen. 
 

9,50 €   /   Art.-Nr. 32-3417 
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Hoppin’ Spots 
 
Metallversion der berühmten Multi-Pip-Karte! 
Größe 16 x 24 cm, Durchmesser der Punkte 
ca. 4 cm. Also auch für großes Publikum 
geeignet. Dennoch können Sie den Trick 
direkt vor den Nasen der Zuschauer zeigen! 
 

Ein herrliches Aufsitzer-Kunststück, das 
bei jedem Publikum ankommt! Eine 
Riesenkarte zeigt auf einer Seite einen 
Punkt, auf der anderen vier Punkte. Plötzlich 
sind es auf der ersten Seite drei und auf der 
anderen Seite sechs. Sie erklären, wie’s geht 
und die Zuschauer erkennen die drei und 
sechs Punkte als „optische Täuschung“. 
 

In dem Moment zeigt die eine Seite wirklich 
drei und die andere Seite wirklich sechs 
Punke – und daraus werden blitzschnell 
sogar acht Punke! 
 

Dies ist eines der dankbarsten Kunststücke 
der gesamten Magie. Ein absoluter Schlager 
in vielen Zauberprogrammen. Wenn Sie 
diesen feinen Trick noch nicht besitzen, 
müssen Sie ihn sofort bestellen! Noch heute! 
 

Überall und jederzeit vorführbar, auch umringt von Zuschauern. Keine 
Vorbereitungen. Ohne jede Fingerfertigkeit. 
 

14,50 €   /   Art.-Nr. 48-4701 
 
 

Climax Card Box 
 

Ein Kabinettstück der modernen 
Magie, gut für viele 
Kombinationen nach Ihrer Wahl. 
In einer eleganten, schön 
dekorierten Holzkassette befinden 
sich zwei Kartenspiele, eines mit 
rotem und eines mit blauem 
Rückenmuster (Piatnik). Sie 
nehmen das rote Spiel heraus 
und zeigen damit nacheinander 
zwei ungewöhnliche Effekte, 

deren Erklärung und Zubehör von uns mitgeliefert werden. (Natürlich 
können Sie mit dem regulären Spiel auch andere Tricks vorführen.) Zum 
Schluß Ihrer Vorführung geschieht dann etwas ganz Unerwartetes, ein 
überrraschender Höhepunkt: Sie bitten einen Zuschauer, das blaue Spiel 
aus der Kassette zu holen. Wenn dieser die mitten auf dem Tisch 
stehende Kassette öffnet, ist das darin verbliebene Spiel, welches eben 
noch zu sehen war, spurlos verschwunden! Statt dessen ist das Fach, in 
dem das Spiel lag, bis zu Rande mit echten Zigaretten gefüllt oder mit 
anderen kleinen Gegenständen, die Sie für Ihren nächsten Trick 
verwenden können. 
 

Wir versichern Ihnen, dass zur 
Vorführung des Ganzen nicht die 
geringste Fingerfertigkeit erforderlich 
ist. Sie sitzen vielmehr ganz gemütlich 
am Tisch (oder stehen davor), mitten 
unter den Zuschauern (es gibt nichts 
zu verbergen oder zu verdecken) und 
arbeiten demonstrativ langsam, 
sozusagen mit spitzen Fingern. 
 

Alles geht von selbst, die 
Verwandlung des Kartenspiels in 
andere Gegenstände geschieht 
vollautomatisch. Selbst ein blutiger 
Anfänger kann den Trick sofort nach 
Erhalt zeigen. Wieviel mehr ist die 

Box erst in der Hand eines Könners wert? Außer den Zigaretten liefern wir 
Ihnen alles, was Sie zu diesem genialen Trick brauchen. 
 

45,-- €   /   Art.-Nr. 34-2721 
 

Die besten Trickgläser 
gibt es bei KELLERHOF ! 

 
 

Mirror Glass Pro 
(Spiegelglas) 

 
Gegenstände 
erscheinen, 
verschwinden und 
verwandeln sich im 
Glas. Flüssigkeiten 
verwandeln sich in 
strohtrockene 
Materialien, die 
ausgeschüttet 
werden können, z. 
B. Seidentuch oder 
Konfetti! Unzählige 
Effekte sind mit 
dem Spiegelglas 
möglich. Ein 
klassisches 
Requisit  welches 
seit Jahrzehnten 
zur magischen 
Grundausstattung 
gehört! 
 
 
• Vergessen Sie Ausführungen mit splitternden 

Glassspiegeln, mit „stumpf“ werdenden 
Kunststoffspiegeln oder mit blasenwerfender 
Spiegelfolie… Hier ist der Spiegel aus poliertem 
Stainless Steel (Metall) ! 

• Der Spiegel ist herausnehmbar. Dabei bleibt 
übrigens keinerlei „Halterung“ o. ä. im Glas 
zurück, dank der raffinierten Gesamtkonstruktion 
handelt es sich dann um ein völlig unpräpariertes 
Glas! 

• Die Erklärung mit 12 Trickvorschlägen enthält 
Effekte mit und ohne Flüssigkeiten ! 

• Robust, unempfindlich praktisch. Das 
Spiegelglas selbst ist aus Kunststoff, konische 
Form, Höhe 11,5 cm, Durchmesser Boden 6 cm, 
Durchmesser Öffnung 7,5 cm 

 
Und wenn Sie das Glas erst in den Händen halten, 
werden Ihnen weitere Möglichkeiten einfallen! 
 

22,50 €   /   Art.-Nr. 28-4742 
 
 
Das Spiegelglas passt perfekt zum Okito Glass: 
Beide haben die gleiche Längsstruktur an der 
Glaswand zur völlig unverdächtigen Tarnung der 
Präparation. 
 

Ebenso perfekt passen zusammen das Milk Glass 
das Hydrostatic Glass und das Comedy Glass. 
Da bei diesen Gläsern trotz Präparation „volle 
Durchsicht“ möglich ist, weisen diese Gläser keine 
Struktur an der Wand auf. 
 

Beachten Sie daher auch 
unseren günstigen Set-Preis 

für alle Trickgläser dieses 
Herstellers auf Seite 7 ! 
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5-Trickgläser-Set 
68,50 €   /   Art.-Nr. 28-4773 

 

Kaufen Sie Mirror Glass Pro, Okito Glass, Milk Glass, Hydrostatic 
Glass und Comedy Glass zusammen und sparen Sie 14 € 

gegenüber der Summe der Einzelpreise! 
 

mit anderen Worten: 
Hydrostatic Glass kostenlos ! 

 

 
 
 

Okito Glass 
 
Äußerst vielseitiges Trickglas: Sie lassen ein Tuch verschwinden und 
ziehen es anschließend aus einem mit Milch gefüllten Glas hervor - völlig 
trocken! 
 

Oder Sie werfen einen kleinen Gegenstand in das mit Flüssigkeit gefüllte 
Glas (Münze, Fingerring, Armbanduhr des Zuschauers o. ä. Der 
Gegenstand verschwindet aus dem Glas und kann trocken an beliebiger 
Stelle wieder hervorgebracht werden. 
 

Trickglas (Kunststoff, konische Form, Höhe 11,5 cm, Durchmesser Boden 
6 cm, Durchmesser Öffnung 7,5 cm) mit der Erklärung für diverse Vorführvarianten. 
 

18,-- €   /   Art.-Nr. 28-4634 
 
 

Milk Glass 
 
Milch wird aus einem durchsichtigen Glas in eine Tüte geschüttet, aus 
der sie spurlos verschwindet! 
 

Trickglas (Kunststoff, konische Form Höhe 11,5 cm, Durchmesser 
Boden 6 cm, Durchmesser Öffnung 7,5 cm) mit ausführlicher 
Beschreibung 
 
 

Besonderheiten dieses Produkts: 
• Die Flüssigkeit sinkt auch bei senkrecht gehaltenem Glas ab: 

Langsam oder schnell, ganz wie Sie wollen. Dadurch ist eine schöne 
Kombination mit dem Magischen Trichter (Comedy Funnel) möglich. In einer Hand halten 
Sie das Glas, in der anderen den Trichter. Während die Flüssigkeit im Glas langsam und 
sichtbar weniger wird, läuft sie gleichzeitig sichtbar und hörbar aus dem Trichter heraus! 

• Das System ist offen, d. h. nachdem die Flüssigkeit abgesunken ist, kann der Rest 
tatsächlich ausgegossen werden, zum Beweis, dass es sich um ein „normales“ offenes 
Glas handelt und die Flüssigkeit wirklich in die Tüte gegossen worden sein muss! Sie sind 
also nicht an Milch gebunden, sondern Sie können den Trick mit einer beliebigen farbigen 
Flüssigkeit vorführen. 

 

12,-- €   /   Art.-Nr. 28-4122 
 
 

Hydrostatic Glass 
 
Sie füllen ein Glas bis zum Rand mit Wasser, legen ein Blatt Papier über 
die Öffnung und drehen das Glas langsam mit der Öffnung nach unten. 
Die Flüssigkeit bleibt im Glas! Das ist für alle Zuschauer, die im Physik-
Unterricht „vorzeitig ausgeschieden“ sind, schon ein toller Effekt! 
 

Jetzt ziehen Sie das Blatt Papier von der Öffnung ab. Doch was ist das? 
Die Sturzflut bleibt aus! Wie von Geisterhand wird das Wasser 
zurückgehalten. Ist es gar verschwunden? Oder zu einer soliden Masse 
erstarrt? 
 

Weder noch. Lächelnd sagen Sie ein geheimnisvolles Zauberwort – 
und in diesem Moment stürzt das Wasser aus dem Glas herab in einen Krug oder eine Schale! 
 

Ein Trick, der unter jedweden Bedingungen vorgeführt werden kann. 
 

Trickglas (Kunststoff, konische Form, Höhe 11,5 cm, Durchmesser Boden 6 cm, 
Durchmesser Öffnung 7,5 cm) mit genauer Beschreibung. 
 

14,-- €   /   Art.-Nr. 28-3796 
 

Comedy Glass 
 

 
 
In eine Tüte aus Zeitungspapier 
stellen Sie ein Glas und gießen aus 
einem Krug Wasser in die Tüte und 
somit in das Glas. Dummerweise 
hat der Assistent Ihnen 
zwischenzeitlich das Glas aus der 
Tüte gestohlen bzw. Sie haben das 
aus Gedankenlosigkeit selbst 
getan. So läuft Wasser unten aus 
der Tüte - die Katastrophe ist da! 
 

Etwas ratlos nehmen Sie das Glas 
zur Hand und stellen es 
nachträglich in die Tüte, natürlich 
richtig herum, mit dem Boden nach 
unten. Das kann nicht funktionieren! 
 

Es folgt ein Zauberwort, Sie 
nehmen das Glas sofort wieder 
heraus und schlagen mit der 
anderen Hand die Tüte aus. Sie ist 
nun völlig leer, das gesamte 
Wasser ist im Glas – und hat sich in 
leuchtenden Rotwein verwandelt! 
Nur Sekundenbruchteile war das 
Glas in der Tüte!  
 

Trickglas (Kunststoff, konische 
Form, Höhe 11,5 cm, Durchmesser 
Boden 6 cm, Durchmesser Öffnung 
7,5 cm) mit der ausführlichen 
Beschreibung: 6 (!) 
Vorführvarianten – und das richtige 
Drehen einer Papertüte wird auch 
noch erklärt, denn mancher Magier 
tut sich damit etwas schwer. 
 

16,-- €   /   Art.-Nr. 28-4267 
 
 
 

Speisenfarbe FLÜSSIG 
20 ml in Glasflasche. 

Erhältlich in BLAU, GELB, GRÜN, 
ROT. Bitte Farbe angeben! 
3,50 €   /   Art.-Nr. 28-2683 

 
 

Speisenfarbe PULVER 
2 Beutel zu 4 gr. 

Erhältlich in BLAU, GELB, GRÜN, 
ROT. Bitte Farbe angeben! 
2,-- €   /   Art.-Nr. 28-4748 
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Eigentlich gemein: 
 

Knot A Chance 
 
Herrliches Spiel, das Sie nie 
verlieren können! Sie zeigen 
drei rote Seile (ca. 90 cm 
lang), das Ende eines Seiles 
ist um einen aufgerollten 
Geldschein geknotet. Zwei 
Zuschauer dürfen nun je ein 
beliebiges Seil aus Ihrer 
Hand ziehen – beide Male ist 
es ein Seil ohne Schein! 
Jeder sieht: Der Schein ist 
auf Ihrem Seil, dem dritten 
Seil, und Sie haben wieder 
gewonnen! Sie ziehen den 
Schein aus dem Knoten und 
stecken ihn ein. Sie lösen 
den Knoten und geben auch 
dieses Seil zum 
Untersuchen. 

 

38,50 €   /   Art.-Nr. 44-4675 
 
 
Günstiger geht nicht: 
 

Flipp Flapp 
 

 
 
Zeitlos raffiniertes Produktionsgerät! Sie zeigen eine leere, 
quadratische Box (Kantenlänge 16 x Höhe 13 cm) vor. Die 
Zuschauer können nicht nur hinein, sondern auch hindurch 
sehen, denn die Box hat weder Deckel, noch Boden. 
 

Nun drücken Sie sie flach zusammen und ziehen sie wieder 
auseinander. Jetzt ist es keine quadratische Box mehr, 
sondern eine längliche Vierkantröhre (Länge 32 x 
Kantenlänge 6,5 cm). Damit nicht genug. Aus dieser Röhre 
produzieren Sie nun Tücher, Schaumstoffeier, einen 
Streamer o. ä. Die Produktion kann unterbrochen werden, 
und ein Zuschauer darf durch die leere Röhre schauen. 
Doch danach kann die Produktion weitergehen! Wenn Sie 
möchten, wird zum Schluss aus der Vierkantröhre wieder 
die Box ohne Boden und Deckel. 
 

Umgekehrter Ablauf macht Flipp-Flapp zur 
Verschwindeapparatur! 
 

Sorgfältigste Handarbeit, stabile Ausführung, ansprechend 
dekoriert. Flipp-Flapp lässt sich absolut flach transportieren 
und passt in jeden Zauberkoffer bzw. jede Zaubertasche. 
 

39,50 €   /   Art.-Nr. 36-3765 
 
 

Transparente Alternative 
zum Changierbeutel: 
 

Plexi-Wunderröhre 
 
Für Ihre Zuschauer halten Sie eine 
zwar hübsch dekorierte, aber 
ansonsten durchsichtige 
Plexiglasröhre in der Hand. Dass 
diese Röhre, trotz der 
anscheinenden Durchsichtigkeit, 
eine fantastische Präparation 
aufweist, wissen nur Sie. 
 

Diese Präparation ermöglicht Ihnen 
eine Reihe von magischen Effekten, 
die wie „echt gezaubert“ aussehen. 
 

So lassen Sie z.B. ein Seil von 
einem Zuschauer tatsächlich in 
mehrere Stücke zerschneiden, 
geben die Stücke in die Röhre, 
werfen diese  in die Luft und ziehen wieder ein ganzes Seil heraus, 
das Sie sofort untersuchen lassen. 
Sie geben einzelne Tücher in die Röhre, die sich in der Röhre 
magisch zu Ringen verketten oder als Tuchkette wieder 
herausgezogen werden. 
 

Schöner noch die Kombination mit unserem No Gimmick Blendo: 
Sie geben einzeln vier verschiedenfarbige Tücher in die Röhre, die 
sich in ihr zu einem bunten, diagonal gestreiften Tuch in den 
Farben der Einzeltücher verwandeln. 
 

Genau betrachtet ist die Plexi-Wunderröhre also ein durchsichtiger 
Changierbeutel mit etwas veränderten Einsatzmöglichkeiten. 
 

62,50 €   /   Art.-Nr. 62-4757 
 
 

No Gimmick Blendo 
 
Vier Tücher (45 x 45 cm) in den 
Farben Rot, Blau, Gelb und Grün 
verwandeln sich zu einem 
großen vierfarbigen Tuch (90 x 
90 cm)! Keines der Tücher ist 
präpariert und es werden 
keinerlei zusätzliche Hilfsmittel 
verwendet! Das Blendo-Tuch ist 
aus einem Stück und in attraktiver Farbanordnung bedruckt. Dazu 
gibt es die Routinen von Ross Bertram und Neil Foster für 
unpräparierte Blendo-Tücher. Selbstverständlich ist dieses Blendo 
auch für alle klassischen Austauschgeräte geeignet 
 

39,-- €   /   Art.-Nr. 62-2238 
 
 
Klappt einwandfrei: 
 

Klapp-Zylinder 
 
Oft unentbehrlich z. B. als 
Aufnahme und Ablagemöglichkeit. 
Auch als Zubehör für Effekte wie 
Würfelkasten oder Comedy Die 
Tube ist der Zylinder begehrt: Vom 
Publikum unbemerkt kann in ihm ein 
größerer Würfel auf das 
Wiedererscheinen warten! 
 

Echter Klappzylinder, d. h, er kann 
flach zusammengedrückt transportiert werden, springt bei leichtem 
Druck von innen gegen das „Dach“ sofort auf! Der sehr schön 
gearbeitete Zylinder wird in einem Aufbewahrungs- und 
Transportkarton geliefert. Und super-günstig ist er außerdem! 
 

39,50 €   /   Art.-Nr. 32-3237 
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Hier ziehen Sie die Fäden: 
 
 

PSI Reel 
 

 
 
Der PSI Reel ist der ultimative, 
motorgetriebene Reel für 
unsichtbaren Faden! Der zur Zeit 
kleinste elektronische Faden-Reel 
weltweit! 
 
Dieses Gimmick ermöglicht 
Effekte zu erzielen, die wohl mehr 
als nur Erstaunen hervorrufen 
werden und die Wundern gleichen: 
 

• Lassen Sie einen Geldschein in 
Ihre Hand schweben! 

• Lassen Sie durch Ihre 
Gedankenkraft die Seiten eines 
Buchs von selber umblättern. 

• Lassen Sie eine gewählte Karte 
aus einem Kartenspiel heraus 
schießen! 

• Bewegen Sie eine Getränkedose 
durch Ihre Gedankenkraft... 

• und vieles mehr! 
 
Dieses Gimmick ist vielseitig im 
Einsatz und passt für viele 
Vorführsituationen: 
 

• Sie können die Hände jederzeit 
absolut leer vorzeigen. 

• Die Aktivierung der Fadenspule 
funktioniert über eine leichte 
Körperbewegung! 

• Ein Ein-/Ausschalter spart an 
Batterieverbrauch. 

• Wird mit Vectra Line geliefert - 
dem wohl stärksten unsichtbaren 
Faden. 

• Sie können den PSI-Reel an 
verschiedensten Orten 
verstecken: Unter der Uhr, im 
Mund, in einer DS oder... 

• Dieses Gimmick ist eignet für 
Close-up und alle andere 
Einsatzbereiche. 

 
Jeder PSI-Reel ist handgefertigt und 
wird mit einer deutschen 
Beschreibung ausgeliefert. 
 

59,95 €   /   Art.-Nr. 32-4770 

Tricon 
 
Fadenschlaufen…zu teuer? Das ist vorbei! 
Mit Tricon stellen Sie ganz einfach und 
schnell Ihre eigenen Fadenschlaufen her – so 
viel Sie wollen und so oft Sie wollen. Die 
Anwendungsgebiete von Fadenschlaufen sind 
schier unendlich: Schwebe-Effekte, Kartentricks, 
Psychokinese und vieles mehr. 
 

Tricon ist aus Metall und Acrylglas und hält ein 
Leben lang! Die deutschsprachige Anleitungs-
DVD ist ausführlich, sehr anschaulich und leicht 
verständlich. Sie können direkt mit der Herstellung eigener Fadenschlaufen beginnen. Ein 
großer Vorteil: Sie können endlich selbst die Größe der Fadenschlaufe bestimmen. Im 
Lieferumfang sind 30 Meter Penta-Thread Universal enthalten. Perfekt dazu geeignet, um 
damit professionelle und besonders haltbare Fadenschlaufen zu knüpfen. 
 

Der Clou: Das Tricon-Set kostet gerade einmal so viel wie 10 Päckchen Fadenschlaufen, 
doch mit dem enthaltenen Penta-Thread lassen sich weitaus mehr Fadenschlaufen 
herstellen. Die Anschaffung des Tricon-Set ist schon also hoch rentabel und schon nach 
kürzester Zeit amortisiert! 
 

Bonus: Auf der DVD werden noch drei einfache, aber verblüffende Zaubertricks erklärt, die 
Sie mit den Fadenschlaufen vorführen können. Das allerschönste an diesen Effekten ist, 
dass alles nach Belieben untersucht werden kann. Eine Präparation gibt es nicht! 
 

• Psychokinetische Gabel: Eine Gabel rutscht plötzlich auf dem Tisch umher ohne dass 
diese an irgendeiner Stelle berührt wird. Dieser Trick lässt sich mit jeder beliebigen Gabel 
vorführen. 

• Bewegte Karten: Eine vom Zuschauer gewählte und unterschriebene Karte wird wieder 
zurück in das Kartenspiel geschoben. Die Karten werden auf dem Tisch abgelegt. 
Plötzlich setzt sich das Kartenspiel in Bewegung und eine einzelne Karte springt kraftvoll 
heraus… es ist genau die Karte die der Zuschauer vorher wählte. 

• Automatischer Strohhalm: Ein originalverpackter Strohhalm wird ausgepackt, dabei 
lassen Sie ein kleines Stück der Verpackung am Strohhalm übrig. Plötzlich fängt der 
Strohhalm an, sich wie von Geisterhand getrieben in Ihrer Hand aufzurichten. 
Anschließend springt die restliche Verpackung vom Strohhalm ab und fliegt direkt in Ihre 
Hand. 

 
99,90 €   /   Art.-Nr. 32-4755 
 
 

Penta Thread Universal 
 
Spule mit 30 Meter des Fadens, ein kleines Stückchen 
Zauberwachs ist auch gleich dabei, so dass Sie sofort einsatzbereit 
sind. Der Faden ist für nahezu alle gängigen Schwebeeffekte 
geeignet sowie zum Herstellen von eigenen Fadenschlaufen. 
 

• Hochflexibel: Kann bis zu 700% der ursprünglichen Länge gedehnt werden. 
• Hauchdünn und transparent: Somit selbst aus kürzester Distanz kaum sichtbar. Zur 

Verdeutlichung: 1 Kilometer dieses Fadens wiegt unter 2 Gramm! 
• Hohe Stabilität durch spezielles Polymer-Material: Im Gegensatz zu anderen 

elastischen Fäden, hält der Penta Thread den Belastungen bis an sein Dehnungslimit 
sogar dauerhaft stand. Andere Fäden reißen meist schon bei weitaus geringerer 
Belastung sofort. 

 
 

19,90 €   /   Art.-Nr. 32-4756 
 
 

Penta Thread Extra Slim 
 
Wie Penta Thread Universal, aber noch dünner: Der dünnste 
Invisible Thread der Welt! Geeignet für Schwebeeffekte aus 
unmittelbarer Nähe bzw. bei kürzester Distanz zum Zuschauer, 
sowie zur Herstellung von Fadenschlaufen. Hier wiegt 1 Kilometer 
Faden sogar unter 1 Gramm. Er ist etwas weniger elastisch: 
Kann bis zu 550% der ursprünglichen Länge gedehnt werden. 
 

24,90 €   /   Art.-Nr. 32-4768 
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Deutschsprachige Bücher: 
 
 

Weihnachtszauber 
(Marc Dibowski) 

 

 
 
Marc Dibowski (Autor von „Kinderzauberei 
(k)eine Kunst?!) stellt Ihnen  einen Fundus an 
Ideen und Effekten für ein Zauberprogramm 
zur Weihnachtszeit vor. Verleihen Sie Ihrem 
Kinder-, Stand-up-, Mental- oder Close-up-
Programm ein winter- und weihnachtliches 
Flair. Nebst Ideen zu verschiedensten 
Requisiten finden Sie Routinen und 
Routinenfragmente sowie Möglichkeiten, Ihr 
eigenes Programm kostenminimierend und 
ohne großen Planungs- und Materialaufwand 
an die Weihnachtszeit anzupassen: 
 

• Ideen mit Kerzen, Geschenken, 
Gedichten, Glocken, Mützen, Schnee oder 
einem Adventskalender, um Ihrem 
Zauberprogramm zu Weihnachten einen 
passenden Glanz zu verleihen. 

• Von ganz einfach bis Bastelarbeit, von 
Alltagsgegenständen bis 
Händlerkunststücken. 

• Egal ob Kinder- oder 
Erwachsenenprogramm – Sie werden 
fündig! 

 

Komprimierte Informationen zu Figuren der 
Weihnachtszeit, Hinweise auf käufliche 
Kunststücke mit entsprechenden Quellen und 
Informationen zu Weihnachtsbräuchen aus 
anderen Ländern ergänzen das Werk. 
 

Als Bonus finden Sie eine ungewöhnliche 
weihnachtliche Mentalroutine mit einem 
Adventskalender für ein erwachsenes 
Publikum, basierend auf einem sehr 
raffinierten und in dieser Form noch 
unbekannten Prinzip und einen mentalen 
Übereinstimmungseffekt. 
 

Dies ist die neue leicht überarbeitete 
Auflage inkl. eines neuen 

Weihnachtskunststückes für Table-
Hopping mit zugehörigen Templates. 

 

Kartoniert, Format A4, 56 Seiten, Farbcover, 
Kunstdruckpapier. 
 

17,50 €   /   Art.-Nr. 18-4466 
 

Herzblut - Edition 2010 
(Christian Knudsen) 

 
Rund 50 Close Up- und Kartenroutinen 

plus zwei Dutzend Essays auf 512 Seiten 
mit 250 glasklaren Illustrationen von Sophia Kacprowicz. 

 
Endlich ist es da! Herzblut - Edition 2010 von 
Christian Knudsen ist die vollständig 
überarbeitete und um viele Routinen, Essays 
und Ideen ergänzte Neuauflage des längst 
vergriffenen Originals von 2001. 
 

Inhalt: 
 

Brot & Butter: Alle professionellen Knudsen-
Klassiker von „Schwamm drüber“ bis 
„Matricks“ in einem Kapitel, plus „Alles zum 
Thema Restaurantzauberei“ und „Nach dem 
Essen“. 
 

Juke Box: Das komplette Konzept mit vielen 
Anwendungen, inklusive „Wild-West“ und 
„Tablehopper’s Holy P.O.D.“ 
 

So sah Zaubern aus: Die schönsten Ideen 
und Routinen aus den Anfängen, von 
„Münzen durch den Tisch“ bis „Es begann mit einem Chip“. 
 

Unikarte: Konzepte zu Unterschriften auf Karten plus „Augenschein“ und „Der 
kleine MacKnudsen“. 
 

Intermätzchen: Die schönsten Quickies für zwischendurch plus Tierzauberei 
und ein ausführliches Essay zur „Natürlichkeit“. 
 

Rauhe Brise: „Manchmal werden Träume wahr“ und mehr, inklusive des 
„A.C.A.A.N.“ aus dem 2010er-Seminar. 
 

Geschichten: Berührende Präsentationen wie „Jasmin“, „Engel“ oder „Der vierte 
Wunsch“ plus „Gedanken zur Kunst“ und ein Essay zum „Theater der 
Phantasie“. 
 

Deutschsprachiges Buch, Festeinband, farbiger Schutzumschlag, 
Format 17 x 24 cm, Leinenüberzug, Fadenheftung und Lesebändchen. 
 

48,-- €   /   Art.-Nr. 18-4778 
 
 

Ferngesteuerte Gedankenwunder 
(Utz Napierala) 

 
In diesem Buch wird ein faszinierendes 
Spezialthema behandelt. Denn es ist immer wieder 
verblüffend, wenn jemand aus vielen Kilometern 
Entfernung scheinbare Wunder vollbringen kann. 
Wie gewohnt hat Utz Napierala auch hier 
Kunststücke zusammengetragen, die wirkungsvoll 
und trotzdem unkompliziert sind. Dabei findet der 
Leser Material aus bester Hand. Gehört doch der 
Autor zu den Experten mit der längsten Erfahrung 
auf diesem Gebiet. 
 

Dank der vollständig abgedruckten 
Präsentationstexte sind die 19 Routinen bereits 
fertig für die Vorführung! 
 

Alle hier veröffentlichten Experimente sind 
praxiserprobt und zum großen Teil über den Rundfunk mit Zuhörerbeteiligung 
gesendet worden. Der Titel ist die um fünf neue Effekte erweiterte Neuausgabe 
des seit langem vergriffenen und gesuchten Titels „Telephonpathie“. 
 

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format A5, 118 Seiten. 
 

16,-- €   /   Art.-Nr. 18-4772 
 



Zauberhaftes von Kellerhof     Nr. 6/2010     November/Dezember     Seite 11 
Tel.: 0228 / 44 16 68     Fax: 0228 / 44 07 21     www.zauberkellerhof.de 

Griffiger geht nicht: 
 

Mirage Billard Balls 
 

    
 

    
 
 
• Hochwertiges Silikon: Traumhaft griffig – etwas besseres 

werden Sie kaum finden. Und sollte ein Ball schmutzig 
werden, waschen Sie in einfach mit Wasser ab – er wird 
wie neu! 

 

• Die Bälle haben einen Durchmesser von 43 mm bei 
einem Gewicht von 46 gr. Ein Satz besteht ganz klassisch 
aus 3 Bällen und einer Halbschale, dazu liefern wir die 
Beschreibung der klassischen Basisroutine. 

 

• Die Bälle sind in vier verschiedenen, kräftigen Farben 
erhältlich sowie in der Leuchtfarbe GLOW! 

 

• Und weil Bälle und Halbschalen auch einzeln erhältlich 
sind, können Sie Ihre Sie Ihre Routinen um kreative 
Farbwechsel erweitern! 

 
 
Farbe GLOW: Sie halten die Bälle z. B. 
unter eine Schreibtischlampe und 
drehen sie dort hin und her. Und beim 
Auftritt „leuchten“ die Bälle (wie z. B. 
Armbanduhrzeiger), was in 
schummrigen Diskotheken, Varietés 
und Nachtklubs der Routine im 
wahrsten Sinne des Wortes 
besonderen Glanz verleiht! 
 
 
Mirage Billiard Balls (3 Bälle, 1 Halbschale und Routine) 
99,--   €   /   Art.-Nr. 14-4745 
 

Mirage Billiard Balls – Einzelball 
25,--   €   /   Art.-Nr. 14-4746 
 

Mirage Billiard Balls - Halbschale 
32,--   €   /   Art.-Nr. 14-4747 
 

Bei Bestellung bitte Farbe angeben: 
Rot, Weiß, Grün, Pink oder GLOW 

Das neue Flash Back Buch: 
 

Buchtest 

Zuckerbrot 
 

(Erich Hamman-BORETTI / Jan Forster) 
 
 
DER Dreifachbuchtest für 
Praktiker: Durch 
eingearbeitete Anregungen 
von Jan Forster, einem der 
besten Mentalisten, 
entstand aus der Feder von 
Erich Hamann dieses 
erschlagende Werk mit 
gleich drei gigantischen 
Effekten, wobei die 
Schwachstellen der 
vorangegangenen 
Versionen eliminiert 
wurden. 
 

Bei den bisherigen Flash 
Back Büchern wie der 
„Dachsjagd“ oder der 
„Schachspielerin“ waren zu viele unbedeutende Wörter 
enthalten! Wenn Sätze mit den Wörtern „ zum, am, der, 
die, das“ anfangen, so lässt sich mental und „Gedanken 
lesend“ nicht viel herausholen. 
 

Unser neues Buch „Zuckerbrot“ hat diesen Nachteil nicht. 
Jedes Wort lässt sich mentalmagisch gut deklarieren und 
auf äußerst spannende und rätselhafte Art „übertragen“. 
Das ist aber noch nicht alles: Durch die clevere 
Verbindung mehrerer Mentalprinzipien entstand ein 
Dreifacheffekt, wobei jeder für sich genommen absolut 
unerklärlich ist, in Kombination die Zuschauer aber fast 
erschlägt! 
 
1. Effekt: Der Zuschauer schlägt das Buch auf und merkt 
sich aus dem Klappentext irgendein Hauptwort. Es spielt 
wirklich keine Rolle für welches Wort er sich entscheidet. 
Der Mentalist weiß nach kurzer Zeit, wie dieses Wort 
heißt.  
„Jetzt habe ich mich ja auf Ihre Gehirnwellen 
eingeschossen“, sagt der Mentalmagier und es folgt der… 
 

2. Effekt: Dabei rauscht der Zauberer die Buchseiten 
durch und der Zuschauer ruft irgendwann „Halt!“, merkt 
sich ein Wort und schon kann es der Mentalist sagen. Ja, 
meist weiß es der Mentalist schon vor dem Zuschauer! 
Keine Fragen, kein „Fischen“ – nichts. Der Zuschauer 
merkt sich das Wort, schon weiß es der Zauberer auch! 
Dies lässt sich beliebig oft wiederholen. Natürlich ist es 
immer ein anderes Wort. Es gibt keine gleichen Seiten. 
 

3. Effekt: Nun wählt der Zuschauer aus dem Buch nur 
eine Seitenzahl aus und schlägt ein anderes beliebiges 
Buch, das gerade zur Verfügung steht, an dieser 
gewählten Seite auf und liest das erste Wort. Da der 
Meister, in diesem Falle Sie, die Gedankenwellen jetzt 
schon gründlich kennt, nennt er auch dieses Wort ohne zu 
zögern. 
 

Drei sensationelle Effekte mit nur einem Buch lassen auch 
Sie zum gefeierten, weil kurzweilig unterhaltenden 
Mentalmagier werden! 
 

Wir liefern das Taschenbuch (238 Seiten) und die 
Routinen, beschrieben von Boretti. 
 

69,-- €   /   Art.-Nr. 44-4749 
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Tricks für Kinderpublikum: 
 

Stopfnadel des Riesen (Boretti) 
 

Ein „neues“, sensationelles 
Kunststück für Kinder und 
Erwachsene mit einer 
dreistufigen, sich permanent 
steigernden Routine! 
Interaktion, Spannung, 
Unterhaltung, starke, 
unerklärliche Effekte und 
somit Spaß für Groß und 
Klein! Bereits vor 20 Jahren 
machte Boretti aus dieser  
40 Jahre alten Idee ein 

geschliffenes Juwel der Kinderunterhaltung, das er allerdings bislang für sich behielt. 
 

Effekt: Sie bitten ein Mädchen und einen Jungen zu sich und erzählt ihm vom 
Schneider und vom Riesen. Der Riese hatte ein Riesenloch im Strumpf, das er mit 
seiner Riesennadel stopfen wollte. Dabei wird die Nadel und ein stabiles Band gezeigt, 
das auf einer Garnrolle aufgewickelt ist. Während der Vorstellung der Requisiten 
werden die beiden Helfer interaktiv ins Geschehen eingebunden, wobei Boretti ganz 
meisterhaft für zusätzliche Gags und Lacher sorgt! 
 

Dann lobt der Zauberer einen kleinen Wettbewerb aus, bei dem es darum geht, wer 
das Band am schnellsten in die Nadel fädeln kann! Der Junge schafft es in sage und 
schreibe 10 Sekunden, was sensationell gut ist. Das Band wird wieder aus dem 
Nadelöhr gezogen. Dann allerdings kommt die Zauberei ins Spiel.  
 

Die Nadel wird durch das Mittelloch in der Garnrolle geschoben und hat mir nichts, dir 
nichts das Band innerhalb von Sekundenbruchteilen durchdrungen und ist aufgefädelt, 
obwohl die Kinder die Bandenden links und rechts festhalten! 
 

Früher war der Effekt hier zu Ende, in der Boretti-Routine geht es jetzt erst richtig 
los. Obwohl die Kinder das Band nicht loslassen, durchdringt das Band nun mehrmals 
und auf äußerst unterhaltsame Weise die Riesennadel, die natürlich untersuchbar ist 
und aus der Hand gegeben werden kann. 
 

Wir liefern die Nadel mit 30 cm Länge, das Band, die Garnrolle, zwei Gimmicks und 
eine ausführliche, deutschsprachige DVD. Hier erzählt Ihnen Boretti alles über die 
Requisiten, die Vorbereitung und den theoretischen Teil der Vorführung. Dann erleben 
Sie eine Livevorführung vor Kindern, die Ihnen zeigt, welches Potential ein Profi mit 
wenigen Mitteln und geringem Aufwand aus einem solchen Trick herausholt! 
 

59,50 €   /   Art.-Nr. 40-4738 
 
 

Muh-Zauberstab 
 
Sie bitten ein Kind zu sich und geben ihm nach dem 
üblichen Warm Up einen Zauberstab  (35 cm Lang, 
schwarz mit silbernen Enden) in die Hand. 
 

Kaum wenden Sie sich den anderen Kindern zu, 
ertönt aus dem Zauberstab ein lautes, heulend-
muhendes Geräusch, das sich nur schwer 
beschreiben, aber sehr gut interpretieren lässt: „Sag 
mal, hast Du eine Kuh verschluckt oder heute 
morgen einfach zu viel Milch getrunken? Wer 
muht denn hier?“ 
 

Die Kinder biegen sich vor Lachen. Sie nehmen den 
Stab in die Hand, schütteln ihn, drehen ihn auf den 
Kopf – nichts. Kaum greift das Kind wieder zu und Sie 
schauen weg, gibt der Zauberstab in der Hand des 
Kindes wieder lustige Geräusche von sich, was äußerst unterhaltend ist. 
 

Aber auch für die Halloweenparty lässt sich der Stab perfekt einsetzen, etwa wenn der 
Zauberer erschrickt und im Zauberstab einen Geist vermutet, der HUH-HUH macht! 
 

Alle, die eine ältere USA-Version kennen, 
bemerken den Unterschied: 
Der „Quietschende Zauberstab“ ging einfach los, wenn man ihn in die Senkrechte 
drehte. Der Muh-Zauberstab ist voll kontrollierbar. Wenn er soll, macht er Geräusche -  
wenn Sie es nicht wollen, passiert nichts! Daher ist er auch keine Konkurrenz für den  
Quietschenden Salzstreuer, sondern die perfekte Ergänzung: Beim Kind muht der 
Zauberstab, beim Zauberer nicht, dafür quietscht dann beim Zauberer der Salzstreuer. 
 

17,50 €   /   Art.-Nr. 56-4739 

Top-Qualität: 
 

Teufelstuch Cotton 
 

 
 
Sie wollen einen Ball, ein Ei, ein kleines 
Glas, ein ganzes Kartenspiel, eine Münze 
oder irgendetwas anderes verschwinden 
lassen? Mit dem Teufelstuch ein 
Kinderspiel! Sie nehmen nur die vier Ecken 
des Tuches in eine Hand, werfen den 
Gegenstand in den entstandenen Beutel, 
nehmen das Tuch auseinander und zeigen 
es sofort von beiden Seiten vor - weg! 
Einfacher geht es nicht. 
 

An unser neues Teufelstuch (Größe 46 x 
46 cm) haben wir ganz hohe Ansprüche 
gestellt. Es ist aus kräftigem Baumwollstoff 
so dass Sie damit größere bzw. schwerere 
Gegenstände verschwinden lassen 
können, z. B die beiden Bälle bei 
Telesphere Gigant oder einen Block des 
Skelett im Schrank bzw. des Santa Im 
Kamin (die Modelle aus leichten Stoffen 
würden dann doch sehr verräterisch 
durchhängen…) Außerdem verschleiert 
das kleine Karomuster unseres Modells 
perfekt eventuelle Ausbuchtungen im Stoff 
durch den geladenen Gegenstand. Gut 
fühlbare Markierungen sorgen dafür, dass 
Sie beim Leerzeigen stets die richtigen 
Ecken des Tuches fallen lassen. 
Spitzenqualität „made in Germany“. 
 

24,50 €   /   Art.-Nr. 62-4744 
 
 

Erscheinende Topfblume 
 
Sie tippen mit einem 
Zauberstab in einen 
leeren und unter-
suchten Blumentopf, 
und darin erscheint 
eine fünfblütige, 
aufwendig 
gearbeitete 
Federblume! 
 

Für Kinderzauberer 
ebenso geeignet wie 
für zaubernde Kinder. 
Gut für Comedy-Programme, 
außerdem ein sehr gutes Kunststück für 
den sog. „Kleinen Zauberer“, da die 
„Bedienung“ mehr als simpel ist. 
 

Topf mit Blume etwa 25 cm hoch, der 
Zauberstab ist 28 cm lang bei einem 
Durchmesser von 3,5 cm. 
 

26,80 €   /   Art.-Nr. 16-4702 
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Der TARBELL-Kurs in Deutsch – jetzt geht’s los! 
 
 

Tarbell Kurs 
der Magie 

(Dr. Harlan Tarbell) 
 
Unzählige Zauberkünstler haben ihr 
Handwerk mit dem TARBELL Course In 
Magic erlernt. Der weltweit umfangreichste 
Wissensschatz der Zauberkunst ist in einer 
einfachen, aber kristallklaren Sprache 
verfasst und sorgfältig und mit Liebe zum 
Detail illustriert. Die achtbändige 
amerikanische Originalausgabe umfasst 
über 3.400 Seiten mit mehr als 8.200 
Abbildungen. Jetzt erscheint die 
deutschsprachige Ausgabe als 
Schriftenreihe (kartoniert, Format 15,5 x 23,5 
cm) . Die einzelnen Lektionen werden von 
hochkarätigen Autoren überarbeitet, 
kommentiert und gegebenenfalls ergänzt. 
Der deutsche Leser erhält dadurch eine 
brandaktuelle Fassung und zusätzlich 
gegenüber dem Original einen deutlichen 
Mehrwert. Die Nummerierung der einzelnen 
Lektionen richtet sich nach der Original-
Buchausgabe. Die Reihenfolge des 
zeitlichen Erscheinens ist jedoch davon 
unabhängig. 
 

Tarbell-Kurs Lektion 1: 
Magie und Zauberkunst 

  - Die Ursprünge 
 
Harlan Tarbell 
spannt den 
Bogen von diesen 
ersten Tagen der 
Menschheit bis in 
unsere Zeit, in 
der die 
Aufklärung die 
Geister und 
Dämonen 
vergangener 
Jahrhunderte 
vertrieben hat. Er 
zeigt, wie sich 
aus der Magie 
der Antike die 
Religionen und 
Wissenschaften entwickelten und auch, wie die 
allein der Unterhaltung dienende Zauberkunst 
entstand. 
 

Bei einer faszinierenden Reise durch die 
Jahrhunderte begegnen wir unter anderen 
außergewöhnlichen Persönlichkeiten wie 
Zarathustra, Merlin und Robert-Houdin. Wir 
treffen Alchemisten, Astrologen, Magier und 
Visionäre. Wir besuchen mystische Orte wie 
das Orakel von Delphi, die Tempel von 
Alexandria oder die Monolithe von Stonehenge. 
Und wir erfahren die Geheimnisse wahrer 
Zauberei. 
 

Für jeden, der sich ernsthaft für die 
Zauberkunst interessiert, ist das Wissen um 
ihre Ursprünge von grundlegender Bedeutung.  
 

56 Seiten, zahlreiche Farbtafeln, die den 
Originaltext ergänzen. 
 
19,80 €   /   Art.-Nr. 18-4750 
 

Tarbell-Kurs Lektion 3 – 5: 
Manipulation und Tricks mit Münzen 

 
Die Beschäftigung mit dem Objekt Münze bietet die 
Möglichkeit, sich eine breite Grundlage aller 
Fingerfertigkeiten mit kleinen Objekten zu erarbeiten. 
Harlan Tarbells Münzlektionen sind heute aktueller denn 
je und ein Muss für jeden Münzmanipulator. Ihre 
Bedeutung für die magische Welt zeigte sich bereits kurz 
nach ihrem Erscheinen im vorigen Jahrhundert, als sie 
namhaften Zauberkünstlern, wie beispielsweise dem 
fantastischen Münzvirtuosen T. Nelson Downs, als 
Lehrmaterial für ihre grandiosen Vorführungen dienten.  
 

Die einfach nachzuvollziehenden Beschreibungen der 
Griffe und Aktionen machen es mit Hilfe der Illustrationen 
leicht, das erwünschte Ziel zu erreichen und eigene 
Fertigkeiten zur Erstellung individueller Routinen mit 
einzubinden.  
 

An das umfangreiche Kapitel zur Handfertigkeit im Umgang mit Münzen schließen 
sich die Lektionen 4 und 5 an, in denen unterhaltsame publikumswirksame 
Münzroutinen vermittelt werden. 
 

76 Seiten, viele Zeichnungen.          19,80 €   /   Art.-Nr. 18-4751 
 

Tarbell Kurs Lektion 101: 
Comedy-Routinen für Bühne und Parkett 

 
Humorvolle Darbietungen sind sehr beliebt, denn rund um 
den Globus wird überall und immer gerne gelacht. Viele 
der Routinen in dieser Lektion sind von Generation zu 
Generation weiter gereicht worden. Harlan Tarbell hat sie 
mit eigenen Ideen ergänzt und zu einem Potpourri von 
acht bewährten Comedy-Acts zusammengestellt. Bei den 
meisten Routinen handelt es sich um Mehr-Personen-
Akte. Einmal einstudiert, erweitert jede einzelne Routine 
Ihr Repertoire um einen garantierten Erfolgsbringer. 
 

• Das etwas andere Kaninchen verwandelt sich in ein 
Stinktier. 

• Der Lügendetektor entlarvt Ihre Assistentin. 
• Die fliegenden Münzen, diesmal entlarvt Ihr 

Assistent Sie selbst. 
• Die farbwechselnden Socken führen auf zauberhafte Weise zwei Wettpartner in 

die Irre. 
• Gedankenlesen im ganz großen Stil, ein sehr lustiger mentaler Akt. 
• Der hypnotische Verschwindeakt ist ein Comedy-Quicky für drei Personen. 
• Ein unerwartetes Verschwinden ist eigentlich eine Frechheit, aber gerade das 

amüsiert Ihr Publikum. 
• Eine Comedy-Schwebe endet mit einer Blamage für den Künstler, da den 

Zuschauern das Geheimnis offenbart wird. 
 

32 Seiten, viele Zeichnungen.          19,80 €   /   Art.-Nr. 18-4752 
 
Sparen gegenüber den Einzelpreisen – 2 Möglichkeiten: 
 
Tarbell-Kurs 3er-Pack 
Wir liefern Ihnen 3 verschiedene Ausgaben aus der Reihe zusammen für 49,-- €. Zur 
Zeit wären das die oben beschriebenen 3 Ausgaben. Sobald mehr als die ersten drei 
Ausgaben erschienen sind, können Sie vollkommen frei wählen, welche Ausgaben 
Sie erhalten möchten! 
 

49,-- €   /   Art.-Nr. 18-4753 
 
Tarbell-Kurs 3er-Packs im Abonnement 
Wir liefern Ihnen die ersten drei Ausgaben für 45,-- €. Die weiteren Ausgaben 
erscheinen ebenfalls immer „zu dritt“ Wir senden Ihnen die nächsten Ausgaben 
jeweils automatisch nach Erscheinen zu und berechnen dafür jeweils wieder 45,--
Euro. Außerdem kommen Sie als Abonnent in den Genuss weiterer Boni. Das Abo 
kann jederzeit gekündigt werden. 
 

45,-- €   /   Art.-Nr. 18-4754 
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Englischsprachige DVDs & Bücher: 
 
 

Del Ray - America’s Foremost 
(John Moehring) 

 
Del Ray was considered the most 
innovative magician of the 20th 
century. Secretly intermingling 
technologies with traditional trickery, 
he performed miracles of magic that 
were unlike those of any other 
magician. Throughout his life, he 
passionately guarded the secrets of 
both his professional and personal 
affairs, and fans feared that a book on 
his life would never see print. Now, 
seven years after Del Ray's death in 
2003, having complete access to the 
Del Ray archive,  author John 
Moehring has crafted a volume that is 
both insightful and revelatory.  
 
Part One traces Del Ray's career in magic beginning with his 
adolescent years in an orphanage where he performed his first paid 
show for $3, to his meteoric rise to fame in the 1950s as America's 
most successful nightclub magician ever, to Del Ray's development 
of a stunningly modern approach to close-up magic that enabled him 
to demand fees as high as $10,000 a week. This remarkable story is 
illustrated with 116 vintage photographs. 
 
Part Two focuses on a selection of eight of Del Ray's favorite close-
up routines. Gary Plants has written detailed descriptions for seven 
of these effects: Half-dollar Through Ring, The Bet, Blackjack Deal, 
the Computer Deck, Gymnastic Aces Without Aces, Final Aces, and 
Del Ray's Card Stab. Eighty original photos of Gary's hands 
executing the sleight-of-hand maneuvers accompany his 
explanations. The Royal Assembly, a Del Ray effect originally written 
up by Ed Marlo in 1954, is illustrated by Jay Marshall. This section 
also includes the eight-page audiovisual script for the Companion 
Video that accompanies the book, two pages of acknowledgements, 
and a comprehensive Index.  
 

The Companion DVD ( 1hr 32 min) is located in a flap pocket on the 
inside back cover of each copy of Del Ray: America's Foremost. 
Contents include Del Ray's stage act at the 1983 Tannen's Magic 
Jubilee; close-up performances of the Rabbit & Frog, the Singing 
Bird, Half-Dollar Through Ring, Blackjack Deal, Computer Deck, 
Dice Stacking, Final Aces, Million Dollar Card Trick, Coin Through 
Card Box, Gymnastic Aces Without Aces, Card Stab, Flipper, Little 
Willie, and The Bet.  
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband, Schutzumschlag, Format 18 
x 26 cm, 448 Seiten, über 200 Fotografien und Illustrationen 
PLUS 
Englischsprachigte DVD, running time appr. 1 hr 32 min. 
 

69,80 €   /   Art.-Nr. 20-4777 
 
 

Multiplicity (Max Maven) 
 

The choice is yours… or is it? 
The wait is over, and Max 
Maven's Multiplicity is here.  
 

In this remarkable DVD you will 
learn techniques and subtleties 
involving equivoque and 
multiple outs, including ideas 
revealed for the very first time, 
plus over two dozen routines. 
Join Max and special guest 
Eugene Burger, for an utterly 
irresistible combination of 
mystery, surprise and insightful 

                                                          absurdity. 
 
Englischsprachige DVD, running time appr. 3 hrs 15 min.  
 

79,50 €   /   Art.-Nr. 90-4781 
 

Secret Agenda 
(Roberto Giobbi) 

 
A Day Book of Magical Secrets! 
Spend a year inside the head of 
Roberto Giobbi! For every day of 
that year, you will open a fresh door 
in Giobbi's mind and have 
something surprising and enriching 
spring out to greet you: A new trick, 
sleight, technique, refinement, 
performance tip, business strategy, 
concept or insight, drawn from the 
thoughts, experience and 
notebooks of a full-time 
international performer and one of 
magic’s great teachers. 366 
articles, one for each day of the 
year (plus one extra for leap years). 
 

Those whose unpublished work Giobbi draws on include Fred Kaps, 
Ascanio, Juan Tamariz, Lennart Green, Vanni Bossi, David 
Williamson and many others. Over the years Giobbi has methodically, 
meticulously, exhaustively kept records of all he has learned. Secret 
Agenda is more than the work of one performer. It is an accumulation 
of priceless information, gathered from the finest minds in magic, past 
and present, laid out idea by idea, day by day, for the reader to enjoy 
and profit by. 
 

While the material presented addresses in part the expected field of 
card magic, it covers much more: coin and close-up magic, platform 
and stage conjuring, theory, philosophy and humor. Secret Agenda is 
wide in scope, with invaluable information and insights for all 
magicians. 
 

We have attempted to give a work of such uniqueness a fitting format. 
Secret Agenda is a large, sumptuous volume, indexed, bound in 
ornately foil-stamped cloth, and includes a book ribbon—a volume 
comfortable to the hand and inviting to the mind, offering pleasure for 
much more than one year, and advice for a lifetime. 
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband, Format, 424 Seiten. 
 

58,50 €   /   Art.-Nr. 20-4779 
 
 

Secret Card Tricks 
(Rudy T. Hunter) 

 
Learn over 30 Secret Card Tricks 
on this instructional DVD with 
expert card magician, Rudy T. 
Hunter. Rudy will perform and 
teach you these amazing card 
secrets every step of the way. This 
DVD not only contains easy to 
learn card tricks for the beginner, 
but also contains tricks for the 
intermediate card enthusiast. 
 
Tricks Revealed on this DVD: 
 
New York Opener, Chicago Style, 
Instant Change, Plunger Discovery, 
Dave's Delight, Quick & Easy 
Triumph, Jackrobatics, 
Camouflage, Supreme Reverse, 

Vanishing Deck, Happinstance, Crazy Aces, A Lady Up My Sleeve, 
Spectator Aces, Ace Spectacular, Flash Flush, Impossible Poker 
Stack, Top Stock False Shuffle, Second Deal, Switching A Deck - 3 
Methods, Reversed Card Idea, Flourish Discovery, Super-Special 
Prediction, The Bullet, F.T. Cut, One-Two False Cut, Maximus 
Control, Double Lifts, Double Peek Control, All Backs, 
Invisible Bottom Palm, Now You See 'Em. 
 

Englischsprachige DVD. 
 

12,80 €   /   Art.-Nr. 90-4790 
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Englischsprachige Bücher: 
 
 

Magic By Phone (Deej Johnson) 
 
Of all the ways to perform an effect, none is 
as remote, hands off and novel as 
telephone magic. With almost everyone 
now carrying a mobile, magic by phone can 
be performed anytime, anywhere! 
Suddenly, the telephone has become one 
of the magician’s & mentalist's most 
powerful tools. 
 

Learn how to get the most out of telephone 
mysteries with 25 effects for the personal 
airwaves. Routines with cards, coins, 
Cluedo characters, numbers, star signs and 
more. Whether you want to perform effects 
one-on-one or with a third party, this book 
will give you all the ideas and details you 
need to astound and impress from a distance. 
 

I found magic by Phone to be a highly entertaining read. It contains 
great advice and some knock-out material, both for the casual 
magician and for the pro who fancies working on radio. I recommend 
it highly. 
Geoffrey Durham 
 

A fantastic book; I love it! Sam Schwartz 
 

Well written and highly intelligent. Dr. Thomas K. Heino, Magic 
Café 
 

Secretly draw an impromptu picture, and Deej will read your mind 
from 1,000 miles away! You say it's impossible? Check out Deej's 
effect Telepictures, and prepare to eat your words. 
Lewis Jones 
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband mit Schutzumschlag, 
Großformat 22 x 28,5 cm, 58 Seiten, div. Zeichnungen. 
 

43,50 €   /   Art.-Nr. 20-4737 
 
 

Money Matters (Ed Solomon) 
 
Ed Solomon, well known to bizarre 
performers and those who enjoy Storytelling 
magic as put together a wonderful book of 
storytelling presentations for magic with 
money! 150 pages of storytelling delight. 
Some with a wry chuckle, others with a tear 
or a sigh but all with emotions and all using 
coins, bills or similar items in one way or 
another. Some of the effects include original 
methods while others are based on well 
known and well published routines you may 
already know or be able to obtain easily. 
 
A Penny For Your Thoughts: Old copper coins and Tarot cards 
combine in a tale for an effect based on a book by Karl Fulves Self-
Working Card Tricks.  
 

Chinese Coin Routine: Based on Fred Kaps Chinese Coins 
routine, a somewhat bawdy idea for growing coins and ritual 
showers.  
 

Coin Boxes: A home made coin box with many magical 
possibilities.  
 

Coins Of Molly Mack: Molly returns from the dead to reclaim the 
coins stolen from the eyes of her corpse... and other fun party tricks!  
 

One In A Million: Thaddeus P. Turdly, woke up under a bridge one 
morning, yawned, scratched, and checked his pocket. Down on his 
luck, all he had left to his name was $10. That and an old Steve 
Duscheck idea combine to bring this tale to life...  
 

Pizza Please: Growing up to an old pizzeria can only lead to a coin 
matrix done with pepperoni slices and pictures of pieces of pizza.  
 

Plus 23 MORE story based routines using coins and dollars! 
 

Englischsprachiges Buch, kartoniert, Format 15 x 23 cm, 153 Seiten, 
illustriert mit s/w-Fotos. 
 

34,80 €   /   Art.-Nr. 20-4734 

Mental Magic (Martin Gardner) 
 
Surefire Tricks to Amaze your Friends! Learn how to 
astonish your friends and family by predicting the 
answers to 88 word and number challenges. These 
tricks require only simple props - a deck of cards or 
a couple of pairs of dice, a calculator, and a pencil 
and paper. These foolproof feats of mental magic 
offer hours of amusement. Solutions appear at the 
end, with 64 illustrations in between.  
 

Englischsprachiges Buch, kartoniert, Format 13,5 x 
21,5 cm, 95 Seiten, 64 Abbildungen. 
 
8,50 €   /   Art.-Nr. 20-4723 
 
 

Mind Over Matter (Richard Osterlind) 
 

Richard Osterlind is a who has entertained top 
Fortune 500 companies from New York to 
Beijing for the last four decades. He has been 
feature on Fox and Friends, Good Morning 
Finland, and Japan's Naruhodo: The World. 
Mind Over Matter teaches the techniques 
Richard has developed to master his art. You 
will learn: 
 

• Mentalism insights into the way the 
human mind works! 

• Richard's formula for developing your 
ESP! 

• Actual mind-reading methods you can instantly start applying! 
• Ways to use mental suggestion to influence others! 
• Fun mental magic ideas to entertain your friends with! 
 

Englischsprachiges Buch, kartoniert, Format 14 x 21,5 cm, 85 Seiten. 
 

19,80 €   /   Art.-Nr. 20-4733 
 

Miracles Of My Friends Vol. 2 
(Burt Sperber) 

 
In 1982 Sperber published Miracles of My 
Friends: Hailed as a classic anthology of 
mentalism, it has long been out of print. 
Limited to just 1,000 copies, Vol. 2 is likely to 
go out of print quickly and attain the sought-
after status of the first volume. Don't be 
disappointed! Order now! 
 

Edited by Leo Behnke, Foreword by Peter 
Reveen, Preface by Burton Sperber, 
contributions by Larry Becker (It's about 
Time), Leo Behnke (Add-a-Memory), David 
Ben (Psychic DNA), Robin DeWitt (The 
Mentalist's Thumb Tip), Paul Draper (Escape 
from Sin), Ed Fowler (3 contributions), 
Richard Ganstwig (The Most Interesting 
Man), Paul Green (You Can Do It, I know!), Scott Grossberg (3 
contributions), Todd Karr (Web Scam), Nick Lewin (Fogel's Invisible 
Piano), Max Maven (Sing a Song of Sixth Sense), Jeff Poncher (ESP 
Do as I Do), Burton Sperber (9 contributions), Jack Tillar (Location, 
Location, Location), Chris Woodward (2 Fogel related contributions), 
and Rob Zabrecky (A Skeptical Prediction). A reprint of the late 
Bascom Jones Jr.'s 19 Rules of Mentalism plus the 5 Key Building 
Blocks that all mental performers should master is also included. 
 

Burton S. Sperber has written this wonderful book of mentalism and 
included the effects of some of the most prominent minds in the world 
of ESP! This book is one of those "must-have" items for your library. 
Paul Lelekis, Linking Ring Magazine 9/24/2010 
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband, Format 15,5 x 23,5 cm, 124 
Seiten, div. Zeichnungen. 
 

59,80 €   /   Art.-Nr. 20-4736 
 



Englischsprachige Bücher: 
 
 

Zarrow – A Lifetime of Magic (David Ben) 
 

Best known, of course, for his legendary 
Zarrow Shuffle, one of the great, 
thundering moves and perhaps the only 
sleight to travel from the card trick to the 
card table. Herb is also the originator of 
many other sleights, subterfuges, and 
routines - with playing cards, coins, 
handkerchiefs, ropes, and rubber bands 
- many of which resulted from his long 
association with the greats of magic, 
men like Vernon, Miller, Carlyle, 
Balducci, Walton, Diaconis, and others. 
 
Herb has kept the bulk of these secrets 
within a small, select circle. You can 
now join that circle: Over 150 of Herb's 
most cherished secrets, sleights and 
routines, most of which appear here 
in print for the first time. The book is 
destined to join a short list of true 
classics of magic. 
 

Written with great detail by David Ben, with more than a thousand 
photographs by Julie Eng, the book also includes loving commentary by 
Johnny Thompson, Marla Zarrow, Ron Wohl, John Mintz, and Persi Diaconis. 
 
Festeinband, Schutzumschlag, Großformat  23,5 x 31 cm, 483 Seiten, über 100 
Fotos. 
 
119,50 €   /   Art.-Nr. 20-4758 
 
 

Tales Of Enchantment (Walt Anthony) 
 
An Important New Book on Theatrical and 
Story Magic: Tales of Enchantment! Foreword 
by Robert E. Neale. Introduction by Kostya 
Kimlat. 
Edited by Ed Solomon. 
 
Techniques and Original Presentations to 
make you more Magical! A lifetime of practical 
material: Effects, techniques, articles, and 
anecdotes, from a full-time professional 
entertainer's career, are explored in this book. 
 
You will learn new routines and original magic, 
you will be exposed to a dynamic writing style 
that makes you feel comfortable while 
CHALLENGING you to get more creative and 
go beyond simple story telling or basic magic. 
You will learn skills and tools for thinking and 
creating. In fact, if you DON'T think of new ideas as you are reading this book 
and find yourself reliving a bit of the giddiness you enjoyed as a kid when you 
visited a magic shop, unwrapped a new trick, or saw something that really 
amazed you- well then, you're just not living the magical life! 
 
Walt weaves many colorful stories into a magical carpet ride of adventure! This 
impressive book is rich in mythic images that will inspire you to think and feel 
deeply about our ancient art. 
Jeff McBride 
 
Paperback, Format  18 x 25 cm, 270 Seiten. 
 
34,80 €   /   Art.-Nr. 20-4759 
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Encyclopedia of Impromptu 
Card Forces (Lewis Jones) 

 
There has never been a 
book quite like this before. It 
is the first-ever encyclopedic 
collection of card forces. 
These forces don't make 
use of gimmicked cards of 
any kind. Over 500 
practical Forces with a 
Borrowed Deck in the 
following categories: Blind 
forces, Combination forces, 
Comedy forces, Count 
forces, Cut forces, 
Equivocation forces, Forcing 
formulas, The glide, The 
hold out, Locators, Multiple 
forces, Probability forces, 
Spelling forces, Stop forces, 
and Switches. The list includes old favorites as well as 
those that will be new to you. Many of them are well off the 
beaten track, and many have never appeared in print 
before. And these are illustrated with more than a 
hundred photographed illustrations.  
 
If you are looking for the best ways to force yourself and 
your cards on future audiences, this is the book for you. 
Lewis Jones has added new meaning to the term "force 
book”. Any sissy can do 202 forces - real magicians will 
want 500 of them! The Encyclopedia of Card Forces is the 
mother lode."  
Steve Beam 
 
Festeinband, Schutzumschlag, Großformat 22,5 x 28,5 cm, 
294 Seiten, über 100 Fotos. 
 
49,50 €   /   Art.-Nr. 20-4760 
 
 

Nailwriter Anthology 
(Thomas Baxter) 

 
The Nail Writer is, ounce-
for-ounce, the most 
powerful tool in the 
mentalist's arsenal. The Nail 
Writer Anthology, compiled 
and edited by Thomas 
Baxter, is packed with 
routines, ideas and uses 
for this secret device. 
Many of these come from 
top name contributors such 
as Marc Salem, Barrie 
Richardson, James Randi, 
Hector Chadwick, Patrick 
Redford, Jim Magus, 
Raymond Carlyle, David 
Alexander, Andrew Gerard, 
Eric Mason, Patrick Kuffs 
and others. 
 
Detailed instructions for 
making different nail writers (boons, swami, etc.) are 
also provided. 
 
And the book contains the first truly comprehensive 
history of the nail writer. The Nail Writer Anthology is the 
definitive work on the nail writer, destined to become a 
classic in mentalism literature!  
 
Festeinband, Schutzumschlag, Format 16 x 23,5 cm, 194 
Seiten, viele Zeichnungen und s/w-Fotos. 
 
49,80 €   /   Art.-Nr. 20-4771 
 


