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Vorüberlegungen

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Heft 18, 09/2002

Lernziele:

• Die Schüler beobachten Zaubertricks und versuchen sie - analog zu Problemen mit einer dreistufigen
Grundstruktur - zu erklären.

• Sie wenden fächerübergreifende Kenntnisse bei der Erklärung von Zaubertricks an.
• Sie studieren Zauberkunststücke ein und führen diese vor.
• Sie arbeiten Vorträge aus, die die Vorführung der Zauberkunststücke begleiten, und beurteilen die Vorfüh-

rungen nach vorgegebenen oder selbst erarbeiteten Kriterien.
• Sie diskutieren über die Absicht, das Funktionieren von Zaubertricks einer breiten Öffentlichkeit mitzutei-

len.
• Sie benutzen den Computer zur Recherche und zur Kommunikation (E-Mail-Programm „Outlook“ o.Ä.).
• Sie lernen Grenzen und Möglichkeiten einer automatischen Übersetzungshilfe (www.google.de) kennen

und optimieren die Übersetzung.

Anmerkungen zum Thema:

Johann Peter Eckermann war Goethes genau beobachtender, mit einem bemerkenswerten Gedächtnis
ausgestatteter und dem Dichterfürsten in tiefer Verehrung zugeneigter Sekretär. In seinen tagebuchähnlichen
Aufzeichnungen notiert er zum 14. Dezember 1830 ein pädagogisch motiviertes Plädoyer Goethes für den
Einsatz von Zauberkunststücken im Umgang mit Kindern:

„Es ist, besonders in Gegenwart eines kleinen Publikums, ein herrliches Mittel zur Übung der freien Rede
und Erlangung einiger körperlicher und geistiger Gewandtheit, woran wir Deutschen ohnehin keinen
Überfluss haben.“

Die Stelle weist eine überraschende Nähe zu aktuellen pädagogischen Veröffentlichungen auf, in denen
neben der größeren Selbstständigkeit der Schüler und - seit neuestem, seit der PISA-Studie - neben einem
neuen Anstrengungsbewusstsein vor allem die Präsentationsfähigkeit als Ziel von Unterricht gefordert
wird. In eine moderne Begrifflichkeit übersetzt, erwähnt Goethe all das, was heute im Trend liegt:
Ganzheitlichkeit (körperliche und geistige Gewandtheit), Präsentation und praktische Rhetorik (freie
Rede und die schon erwähnte Gewandtheit), schließlich selbstständiges Planen und Strukturieren
(wiederum die schon erwähnte geistige Gewandtheit). Ungewohnt, noch ungewohnt ist Goethes Beharren
auf dem Aspekt der Übung, der in den Diskussionen der letzten Jahre, die sich durch eine Kreativitäts- und
Produktionsorientierungslastigkeit ausgezeichnet haben, etwas zu kurz gekommen ist. Polemisch formuliert:
Vielleicht haben die Parolen von der Öffnung des Unterrichts und der Individualisierung des Lernens
Assoziationen zu einer irgendwie gearteten Freiheit geweckt, mit der sich stetiges und auch anstrengendes
Wiederholen und Üben nicht vereinbaren lassen.

Zaubern im Deutschunterricht: Komposition, Präsentation und Präparation sind die drei Aufgabenfelder,
die für das Gelingen eines Zaubervortrags von Bedeutung sind. Die Komposition stellt dabei vor allem
Ansprüche an die sprachlichen Fähigkeiten mit Blick auf Gliederung und Vertextung als Vorbereitung der
Präsentation; die Präsentation stellt ganzheitliche Anforderungen, die Präparation schließlich öffnet die
fachbezogenen Grenzen. Im Überblick lässt sich ein Didaktik-Zauber-Würfel entwickeln:
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Vorüberlegungen

Zaubern, Zauberei und Magie haben eine lange Tradition. Bereits in den Höhlen von Lascaux lassen sich
manche Zeichnungen als Ausdruck einer magischen Weltanschauung deuten, für die exemplarisch der
Jagdzauber stehen mag: Die Zeichnung eines Tieres, das durch Speere und Pfeile getroffen ist und vor dem
ein Mensch im Tierfell, beschwörend die Arme ausgestreckt, steht oder liegt, soll den Erfolg im anstehen-
den Jagdzug garantieren.

Magier und Zauberer bildeten eine eigene Gruppe, oft im Dienst der Herrschenden stehend, oft aber auch
argwöhnisch beäugt, wenn die Herrschenden für sich einen exklusiven Zugang zu übermenschlichen Kräf-
ten beanspruchten. Menschen, die für sich z.B. im Mittelalter magische Kräfte reklamierten und nicht im
Dienst der Kirche standen, wurden vor allem in der Übergangsphase vom späten Mittelalter zur frühen
Neuzeit verfolgt.

Im Gefolge der Aufklärung fand ein Paradigmenwechsel hinsichtlich der Bewertung von Zauberei und
Magie statt. Die Aufklärung und die zunehmende Bedeutung, die die Naturwissenschaften im 19. Jahrhun-
dert gewannen, bereiteten der Zauberei aber kein jähes Ende. Der Zauberei wurde ein Platz im Unter-
haltungsbereich zugewiesen, den sie heute noch innehat. Es wurde aber auch schon früh die erzieherische,
sogar aufklärerische Funktion der Zauberei erkannt.
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Vorüberlegungen

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Heft 18, 09/2002

Der Marquis de Condorcet amtierte im Verlaufe der Französischen Revolution als Vorsitzender des
Komitees für das öffentliche Unterrichtswesen. In seinem Entwurf zur allgemeinen Organisation des
Unterrichtswesens schrieb er 1792:

„Auch einige Kenntnisse der Naturlehre sind notwendig, und sei es nur, um vor Zauberern oder vor Erfin-
dern und Erzählern von Wundern zu bewahren. Ich wünschte sogar, die Lehrer würden von Zeit zu Zeit in
den wöchentlichen öffentlichen Lektionen einige Zauberkunststücke vorführen: zum Beispiel eine Glasente,
die sich das Stück Brot holt, das man ihr mit einem Messer hinhält; die Antwort auf eine Frage, die man in
einem Buch mit ganz leeren Seiten finden lässt; die Flamme, die sich an der Spitze einer Lanze zeigt; der
Scheiterhaufen, der sich entzündet, wenn man das Opfer besprengt; das geronnene Blut, das wieder flüssig
wird; die Wunder des Elias oder des Heiligen Januarius - und tausend andere derselben Art; sie wären
weder kostspielig noch schwierig nachzumachen.
Dieses Mittel, den Aberglauben zu zerstören, ist eines der einfachsten und wirksamsten. Man wird niemals
den Menschen im Namen einer eigensinnigen und eifersüchtigen Macht irreführen können, wenn er einmal
davon überzeugt worden ist, dass die ganze Natur allgemeinen und notwendigen Gesetzen unterworfen
ist.“1) 

Interpretiert man das Zitat vor dem Hintergrund der schulisch-bildungspolitischen Herausforderungen, wie
sie sich mehr als 200 Jahre nach der Französischen Revolution stellen, dann lässt sich Condorcets Plädoyer
als Aufforderung zum fächerübergreifenden Arbeiten verstehen: An Beispielen aus der allgemeinen
Geschichte ebenso wie an Beispielen aus der Religionsgeschichte kann die Beschäftigung mit Natur-
phänomenen und den Zusammenhängen, in die sie eingebettet sind, die kritische Reflexion des jungen
Menschen fördern, der dadurch immunisiert wird gegen Täuschungen und Manipulationen. Die vorliegende
Unterrichtseinheit wird auch diesen Aspekt thematisieren und Anregungen für ein fächerübergreifendes
Arbeiten bringen.

Das 19. Jahrhundert weist mit Jean Eugene Robert-Houdin (1805-1871) - der den beschriebenen
Paradigmenwechsel erkennt und bewusst inszeniert - einen Vertreter der magischen Zunft auf, der als
Begründer der modernen Zauberei gilt. Er legte die langen Gewänder der Zauberer ab, verzichtete auf
Beschwörungsformeln, trug einen modernen Abendanzug und verwendete alltäglich aussehende Requisiten,
deren Einsatz er mit einem vermeintlich wissenschaftlichen Vortrag begleitete. Robert-Houdin ist der Ahne
der berühmten Zauberer, die man heute noch kennt, von Houdini (1874-1926) - der eigentlich Erich Weiss
hieß und sich aufgrund seiner hohen Wertschätzung Robert-Houdins den Künstlernamen Houdini zulegte -
bis David Copperfield.

Robert-Houdin wurde sogar von der französischen Regierung im Jahr 1856 um Hilfe gerufen, um aufflam-
mende Unruhen in der Kolonie Algerien niederzuschlagen. Die Algerier waren nämlich von den Marabuts,
einer Gruppe algerischer so genannter „heiliger Männer“, die auch Zauberkunststücke vorführten, gegen die
französischen Eindringlinge aufgehetzt worden. Die französische Regierung wollte die Algerier mit ihren
eigenen Waffen schlagen. Robert-Houdin soll u.a. in Algerien den Koffer-Trick vorgeführt haben: Ein
Mädchen sollte auf der Bühne einen kleinen Koffer hochheben, was ihr ohne Mühen gelang. Dann wurde
ein starker algerischer Mann aus dem Publikum gebeten, nun seinerseits den Koffer zu heben. Es gelang
ihm aber, nachdem Robert-Houdin einige magische Bewegungen ausgeführt hatte, nicht, den Koffer auch
nur ein Stückchen zu bewegen.2)  Ob es die Kunststücke oder militärische Aktionen waren, die schließlich
zur Niederwerfung der Unruhen führten, braucht hier nicht weiter verfolgt zu werden - auf jeden Fall wurde
Robert-Houdin ob seiner Verdienste mit einem Orden ausgezeichnet.

1) Zitiert nach: Christoph-Joachim Schröder, AOL-Zauberei. 50 verblüffende Tricks für Menschen von 6-66, Lichtenau
(AOL-Verlag), 10. Auflage 2002, S. 3

2) Vgl. David Pogue, Zaubern für Dummies, Bonn 2001 (mitp-Verlag), S. 277
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Zauberei, wie sie heute betrieben wird, umfasst viele Sparten; nicht alle eignen sich für den Einsatz im
Unterricht oder im Klassenzimmer. Fred Bossie unterscheidet in seiner „Kleinen Zauberschule“3)  ver-
schiedene Sparten der Zauberei:

Mikromagie oder Close-up = Zaubern mit kleinen Gegenständen (Münzen, Karten, Bälle); nur wenige
Zuschauer sollten anwesend sein

Salonmagie = Partyzauberei, Zaubern vor mittelgroßen Gruppen

Bühnenmagie = Hier ist der große Saal oder die Manege gemeint

Sensationsmagie = Hierzu zählt etwa David Copperfield mit seinem Gang durch die Chinesische Mauer

Mentalmagie = Zauberei der Hellseherei und des Gedankenlesens

Manipulation = Erscheinen- und Verschwindenlassen von Gegenständen ohne tricktechnische Hilfsmittel;
hier geht es um einstudierte Fingerfertigkeit, bei der eine gewisse Distanz zum Publikum nötig ist

Straßenzauberei = wenig Requisiten

Tischzauberei = Zauberer wandert von Tisch zu Tisch

Kartenmagie = wird in Mikromagie, Bühnenmagie und Salonmagie angewandt. Es gibt auch großvolumige
Karten.

Deutlich wird, dass diese Systematik nicht ganz schlüssig ist. Sie unterscheidet nach verschiedenen,
miteinander nicht kompatiblen Kriterien (z.B. Publikum: Mikromagie, Salonmagie; Ort: Straße, Tisch; Art
des Kunststücks: Karten-, Mentalmagie). Unterscheidet man nach den drei Kriterien „Vor wem?“, „Wo?“
und „Was?“, dann ließe sich folgender Würfel des Zauberns skizzieren4):

3) Fred Bossie, Bossies kleine Zauberschule. Zaubern lernen leicht gemacht, südwest-Verlag, München 2001, Umschlagsinnen-
seite

4) Als Illusion wird dabei das Erscheinen- und Verschwindenlassen von Gegenständen mit tricktechnischen Hilfsmitteln bezeich-
net.
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Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Heft 18, 09/2002

Die grau unterlegten Flächen im skizzierten Würfel zeigen an, welche Trickarten sich vorrangig für den
Einsatz im Unterricht und Klassenzimmer eignen.

Ein Zauberkunststück stellt den Zuschauer immer vor ein Problem, das er lösen möchte.5)  Ein Problem
weist - abstrakt formuliert - eine dreistufige Grundstruktur auf: Zwischen einem Ausgangs- und einem
Zielzustand klafft eine Lücke, die es zu schließen gilt. Der Psychologe Dietrich Dörner unterscheidet dabei
drei Problemarten6):

Problem Erläuterung

Interpolationsprobleme Ausgangs-, Endzustand und Mittel zur Erreichung des Endzu-
stands sind bekannt. Unklar ist die Reihenfolge oder Kombination
der Mittel.

Synthetische Probleme Ausgangs- und Zielpunkt sind klar definiert, es besteht aber Unklar-
heit bezüglich der erforderlichen Mittel.

Dialektische Probleme Ausgangszustand und Mittel sind klar, es besteht aber Unklarheit
mit Blick auf den Zielzustand.
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5) Vgl. Roland Arbinger, Psychologie des Problemlösens. Eine anwendungsorientierte Einführung, Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, Darmstadt 1997, S. 9

6) ebd., S. 9 ff.
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Unterrichtsplanung
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1. Schritt: Beobachten, beschreiben, erklären, vorführen:
einfache Tricks zur Einführung

Lernziele:

• Die Schüler lernen die Planung der Einheit kennen.
• Sie beobachten die Vorführung von zwei Zaubertricks und versuchen diese zu erklären.
• Sie lernen den Aufbau eines Problems kennen und wenden diesen auf die Erklärung von

Tricks an.
• Sie führen selbst Tricks vor.

Sollte die Einheit nicht im Rahmen der Projekttage, sondern im alltäglichen Unterrichts-
geschehen eingesetzt werden, kann eine Sensibilisierung der Schüler durch die bereits in den
Vorüberlegungen zitierte Äußerung J.W. Goethes erfolgen:

„Es ist, besonders in Gegenwart eines kleinen Publikums, ein herrliches Mittel zur Übung der
freien Rede und Erlangung einiger körperlicher und geistiger Gewandtheit, woran wir Deut-
schen ohnehin keinen Überfluss haben.“
(Zur Aktualität der Anmerkungen: vgl. Vorüberlegungen)

Die Schüler werden über dieses Zitat (Tafel, besser Folie) mit dem Thema Zauberei bekannt
gemacht und für dessen Möglichkeiten sensibilisiert.

Kurzes Unterrichtsgespräch.

Die Schüler lernen nun einen ersten Zaubertrick kennen, der von der Lehrkraft mithilfe der
beigefügten Beschreibung und Erklärung vorbereitet und durchgeführt wird (vgl. Texte und

Materialien M1).
Nach der Vorführung wird das Plenum gefragt, wie dieser Trick funktioniert. Die Erfahrung
lehrt, dass die Zuschauer vermuten, das Spiel bestehe nur aus zwei Kartenarten; deshalb
können die Karten nach kurzem Mischen dem Publikum übergeben werden. Das Spiel wird
deutlich machen, dass sich ca. zwanzig Schüleraugenpaare nicht sicher sind, was sie eigentlich
gesehen haben.

Das Fazit: Genaues Beobachten ist Voraussetzung für die nachfolgende Erklärung von Zauber-
tricks.

Dieses Fazit kann als Tafelanschrieb/Merksatz festgehalten werden.

Die Lehrkraft führt im Anschluss den Trick mit den „verflixten Gläsern“ vor (vgl. Texte und

Materialien M2). Ein Schüler wird gebeten, die Aktion nachzumachen. Er wird mit Sicherheit
scheitern. Die Schüler werden deshalb gebeten, den genau beobachteten Vorgang in Partner-
arbeit auf DIN-A3-Blättern zu beschreiben.

Arbeitsauftrag:

• Beschreiben Sie den Vorgang.
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3. Schritt: Vorführen und bewerten: Alternativgeschichten ent-
wickeln und Vorträge ausarbeiten

Lernziele:

• Die Schüler führen Zaubertricks vor und beurteilen diese.

• Sie entwickeln alternative Vortragsroutinen.

In dieser Stunde werden von je zwei Schülern die zuhause vorbereiteten Tricks vorgestellt, die
vollautomatisch (Münztrick - vgl. Texte und Materialien M8) bzw. halbautomatisch (Karten-
trick nach Vorsortierung - vgl. Texte und Materialien M9) ablaufen.

Im Anschluss daran wird ihre Präsentation von den Zuschauern bewertet, noch bevor Mutma-
ßungen über das Funktionieren der Tricks angestellt werden.

Die Auflösung des Kartentricks wird größere Schwierigkeiten bereiten. Die Schüler sollen
jeweils als Team versuchen, das Funktionieren des Tricks zu erläutern. Dabei kann das in
Texte und Materialien M3 dargestellte Ablaufschema angewendet werden.

Breiten Raum sollte in diesem Unterrichtsschritt die Ausarbeitung alternativer Vorträge, die
die Trickvorführung begleiten, einnehmen.

Arbeitsauftrag an die Schüler (Stillarbeit):

Entwickeln Sie stichwortartig einen alternativen Vortrag (eine alternative „Geschichte“) zum

Münztrick oder Kartentrick. Beim Kartentrick können statt der vier Könige auch die vier

Damen oder die vier Buben verwendet werden.

Vortrag/Durchspielen der Ergebnisse im Plenum: Im Rundgespräch werden die Ideen und
Vorschläge gesammelt. Einen der beiden Tricks sollte jeder Schüler auch während seiner
Präsentation in Unterrichtsschritt 5 vorführen.

Als Hausaufgabe soll deshalb ein dazu passender Vortrag ausgefeilt und gelernt werden.

Die folgende Übersicht gibt einige Anregungen zu alternativen Vorträgen wieder. Das Thema
der Handlung wird als Überschrift formuliert, eine Ausarbeitung des Vortrags unterbleibt.

Zum Münztrick:

- Schafe und Diebe (so in: Pogue, Zaubern für Dummies; vgl. Literaturhinweise)
- Mäuse und Käsestückchen
- ...

Zum Kartentrick:

mit Dame-Karten:
- Karneval in Rio (so in: Michalski, Das große Buch vom Zaubern; vgl. Literaturhinweise)
- beim Friseur
- ...
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Im Zusammenhang mit der Vorstellung der Publikation von Christoph-Joachim Schröder (vgl.
Literaturhinweise) wurde schon auf die Möglichkeit hingewiesen, dass die Vorführung auch
vor Schülern einer unteren Klassenstufe geschehen kann. Dieses Verfahren empfiehlt sich
besonders bei der Einsetzung der Einheit an Projekttagen.

6. Schritt: Diskussion

Lernziele:

• Die Schüler diskutieren darüber, ob man Zaubertricks einer breiten Öffentlichkeit verraten
soll oder darf.

• Sie überprüfen, ob die zehn Regeln für das Zaubern, die üblicherweise in vielen Publikati-
onen vorgestellt werden, immer einzuhalten sind.

Die drei diesem Schritt angeschlossenen Materialien (vgl. Texte und Materialien M17 bis

M19) können nicht nur zum Abschluss eingesetzt werden. Sie bieten auch an anderer Stelle die
Möglichkeit, über Fragen rund um die Zauberei zu diskutieren.

Texte und Materialien M17 zeigt die Reaktionen auf eine Sat1-Fernsehsendung, in der 1998
spektakuläre Illusionen bekannter Zauberkünstler erklärt wurden. Über die angegebene
Internet-Adresse können die sehr kontroversen Reaktionen abgerufen werden (es gibt auch
Stellungnahmen von Zauberkünstlern, die die Ausstrahlung der Sendung begrüßten). Die
einführenden Ausführungen zum Diskussionsforum können von den Schülern aufgegriffen und
diskutiert werden.

Texte und Materialien M18 enthält Regeln für Zauberer, wie sie in vielen Publikationen
veröffentlicht wurden (die zehn Regeln sind nach Christoph-Joachim Schröder formuliert).
Aufgrund ihrer Erfahrungen können die Schüler manche Regeln durchaus kritisieren und
zeigen, dass sie nicht immer einzuhalten sind.

Beispiel: Regel 3

Der Reiz mancher Tricks besteht gerade darin, dass die Zuschauer die Utensilien prüfen
können (vgl. im vorliegenden Beitrag z.B. Texte und Materialien M1).

Beispiel: Regel 4

Manche Tricks sind so verblüffend, dass das Publikum ihnen auch bei einer Wiederholung
nicht auf die Spur kommt (im vorliegenden Beitrag bei Texte und Materialien M2).

Beispiel: Regel 5

Bei manchen Tricks ist es sogar notwendig, dass der nächste (vermeintliche) Schritt angekün-
digt wird, wenn er die Zuschauer vom eigentlichen Geschehen ablenkt (Fachbegriff:
misdirection).

Dies lässt sich z.B. an der so genannten „klassischen Salzstreuer-Durchdringung“ erklären, die
in vielen Publikationen abgehandelt wird.1) Zum Ablauf des Tricks, der als letzter im vorliegen-
den Beitrag vorgestellt werden soll (vgl. Texte und Materialien M19):

1) Hier nach Pogue, Zaubern für Dummies, S. 128 ff.
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Texte und MaterialienM 2

Die verflixten Gläser

Beschreibung und Erklärung:

1. Der Zauberer stellt drei Gläser vor sich auf. Er kündigt an, drei Mal je zwei Gläser um 180° um die

eigene Querachse zu drehen. Nach dem dritten Mal sollen alle Gläser mit dem Boden nach oben zeigen.

2. Der Zauberer führt gleichzeitig jeweils mit der linken und rechten Hand drei Drehungen aus, die

Gläser stehen am Ende so, wie es angekündigt wurde.

3. Der Zauberer stellt die Gläser wieder in die vermeintliche Ausgangsposition und bittet einen Zuschauer,

die Bewegungen nachzumachen. Der Versuch des Zuschauers misslingt.

4. Die Ursache für das Scheitern des Zuschauers kann aus nebenstehender Abbildung entnommen werden:

Die Ausgangsposition für den Zuschauer ist nur scheinbar gleich der Ausgangsposition des Zauberers.

Ausgangsposition des Zauberers

1. Drehung

2. Drehung

3. Drehung

Zielposition des Zauberers

Drehung des Zauberers, um die

vermeintliche Ausgangspositi-

on wiederherzustellen

Ausgangsposition für den nachmachenden Zuschauer: Es ist

unmöglich, von dieser Ausgangslage aus mit drei Drehun-

gen von je zwei Gläsern zum erwünschten Ziel zu gelangen.
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Texte und Materialien
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M 5
(1)

Das Du-bist-der-Mörder-Spiel

Beschreibung und Erklärung:

In die Mitte des Raums werden eine Papierfigur (Umrissfigur, s. M5
(2)

) und daneben ein Kugelschreiber,

ein Bleistift und ein Zahnstocher gelegt - die Mordwerkzeuge. Alle Zuschauer setzen sich zunächst hin.

Aus dem Zuschauerkreis soll eine Person den Mörder spielen: Wenn der Zauberer den Raum verlassen hat,

soll eine Person aufstehen, mit dem Bleistift o.a. die Papierfigur durchbohren und dann seinen Platz wieder

einnehmen.

Der Zauberer, jetzt der Detektiv, wird hereingerufen und ermittelt spektakulär den Täter: Er macht einige

Bemerkungen über das Opfer, inspiziert die Mordwaffe, mustert die Anwesenden, spricht über erweiterte

Pupillen und rasenden Puls, fühlt diesen auch bei einigen Anwesenden. Schließlich wendet er sich an eine

Person aus dem Zuschauerkreis und wirft ihr den Mord vor - der Verdacht trifft natürlich zu.

Dieser Trick kann nur funktionieren, weil sie einen heimlichen Helfer haben. Der von Ihnen zuvor einge-

weihte Zuschauer signalisiert Ihnen beim Betreten des Zimmers, wer der „Mörder“ ist: Er nimmt genau die

gleiche Sitzhaltung ein wie der Täter. Allerdings sollte dies nicht zu auffällig geschehen: Wenn der Mörder

z.B. als einziger auf dem Boden oder der Tischplatte sitzt, sollte der eingeweihte Zuschauer die Position

imitieren, aber dabei auf dem Stuhl sitzen bleiben.
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M 6

„Aber in Dänemark wachsen keine Datteln!“

Beschreibung und Erklärung:

1. Die Schüler sollen als Team im Computerraum je vor einem Bildschirm Platz nehmen. Sie erhalten vom
Lehrer über seinen Mastercomputer E-Mails mit Fragen und Aufträgen. Wenn sie diese erfüllt haben,
sollen sie dies dem Lehrer per Rückantwort signalisieren. Die Schüler sollen sich dabei stumm verständi-
gen, mögliche Antworten nur auf einen Zettel schreiben. Zwischen den Schülerteams soll es keine Ver-
ständigung geben.

2. Die Aufgaben lauten in der Abfolge:
- Einigen Sie sich auf eine Zahl zwischen 1 und 10.
- Multiplizieren Sie diese Zahl mit 9.
- Bilden Sie die Quersumme des Ergebnisses.
- Ziehen Sie davon 5 ab und merken Sie sich diese Zahl als Zwischenergebnis.
- Übertragen Sie diese Zahl auf das Alphabet (1 entspricht a, 2 entspricht b usw.).
- Suchen Sie ein Land, das mit diesem Buchstaben beginnt und das an Deutschland grenzt.
- Suchen Sie ein Obst, das mit diesem Buchstaben beginnt. Aus der Zeitspanne Ihrer Rückmeldung

werde ich dann entnehmen, an was Sie gedacht haben (die Schüler werden bei der letzten Aufgabe
teilweise lange brauchen, um eine Lösung zu finden; die Lehrkraft findet damit die Möglichkeit, den
Schülerteams unterschiedliche und vermeintlich individuelle Rückmeldungen zu geben).

- Der Lehrer vermeldet den Schülern: „Aber in Dänemark wachsen doch keine Datteln.“ Die Schüler
werden überrascht sein, dass „Dänemark“ und „Datteln“ - ihre Begriffe - erraten worden sind.

Wie funktioniert der Trick? Bei der Übertragung der Zahl auf das Alphabet wird immer die Zahl 4 zu „D“:
Jede Zahl, die mit 9 multipliziert wird, ergibt in der Quersumme 9 (1 x 9 = 9 → Quersumme = 9;
2 x 9 = 18 → Quersumme = 9; 3 x 9 = 27 → Quersumme = 9 usw. bis 10 x 9 = 90 → Quersumme = 9).
Zieht man davon 5 ab, ergibt sich die schon erwähnte 4. Es gibt nur ein Land, das mit „D“ beginnt und an
Deutschland grenzt, nämlich Dänemark. Und die Datteln - fällt Ihnen eine andere Frucht ein?

Der Dialog des ersten Schrittes könnte folgendermaßen aussehen:

Denken Sie sich eine Zahl zwischen 1 und 10.

Denken Sie sich eine Zahl zwischen 1 und 10.
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Automatische Übersetzung (www.google.de):
Wie funktioniert das Schwebekunststück?

Wie arbeitet das Levitron?

Nun da Sie Ihr LEVITRON® erworben und haben haben (erarbeitete vermutlich die kunst des Spinnens der

Oberseite und sie in seine Position des beständigen Schwebens legend, fangen Sie möglicherweise an, der

vollen Richtung von wonderment zu glauben, die das LEVITRON® in vielen Leuten aufregt. Wir empfan-

gen zahlreiche Fragen von den LEVITRON-Inhabern, die um eine Erklärung bitten von, wie das

LEVITRON arbeitet. Viel ausdrückliches puzzlement, das es an allen funktioniert, ein Theorem wegen

Earnshaw (1.2) als Beweis häufig zitierend, den es nicht bearbeiten sollte. Interesse am LEVITRON ist

immer stark unter Wissenschaftlern gelaufen. Vor kurzem sind Analogien des LEVITRON zu den Fallen für

mikroskopische Partikel (z.B., Elektronen, Neutronen) von den Wissenschaftlern erkannt worden, die

hintereinander im faszinierenden Bereich arbeiten der Forschung, in der Angelegenheit manipuliert und

überprüft wird, ein solcher mikroskopischer Partikel. Das erste zum Erkennen der Analogie war Dr. Michael

V. Beere der Universität von Bristol. Dr. Berry, angespornt durch diese Anerkennung, veröffentlichte eine

vollständige Ausstellung der Physik des Betriebes des LEVITRONs (3). Papier des Dr. Berrys ist die beste

vorhandene Erklärung von, wie das LEVITRON arbeitet und er freundlich für uns eine kurze Verkapselung

seiner Hauptthemen vorbereitete, die wir unten darstellen. Die, die die volle Ausstellung lesen möchten,

sollten um eine Kopie des Papiers vom Dr. Berry (c/o 1Tl das Labor H. H. Wills Physics, der königliche

Fort, die Allee Tyndall, das Bristol, das BS8, vereinigtes Königreich) bitten. Spielwaren Williams G. Hones

Fascinations U. Geschenke, Inc..

Was hält aufschichten?

Die „Antigravitations“ Kraft, die die Oberseite von der Unterseite abstößt, ist Magnetismus. werden die

obere und schwere Platte innerhalb des niedrigen Kastens, aber gegenüber magnetisiert. Denken Sie an den

niedrigen Magneten mit seinem Nordpol, der oben zeigt, und die Oberseite als Magnet mit seinem Nordpol,

der unten zeigt (Fig 1). Die Grundregel ist, daß zwei ähnliche Pfosten (z.B., zwei norths) abstoßen und daß

zwei ähnliche Pfosten anziehen, mit Kräften, die stärker sind, wenn die Pfosten genauer sind. Es gibt vier

magnetische Kräfte auf die Oberseite: auf seinem Nordpol, Abstossung vom Norden der Unterseite und

Anziehung von der Unterseite Süd und auf seinem Südpol, Anziehung vom Norden der Unterseite und

Abstossung von der Unterseite Süd. Wegen der Weise hängen die Kräfte vom Abstand ab, vorherrsch die

Norden-Nordenabstossung, und die Oberseite wird magnetisch abgestoßen. Sie hängt, wo diese aufwärts

Abstossung die abwärts Kraft von Schwerkraft d.h. im Augenblick des Gleichgewichts ausgleicht, in dem

die Gesamtkraft null ist.
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Erklärung des Tricks in deutscher Sprache

(aus: http://www.hcrs.at/LEVITRON:HTM)

Das ist ein so genannter Magnetschwebekreisel oder Levitron. Über einer Basis aus großen Ring-
magneten schwebt ein kleiner Kreisel, der ebenfalls aus einem Ringmagneten besteht. Der Kreisel wird
in allen 3 Dimensionen im Raum stabilisiert und in seiner Lage gehalten, sodass er völlig frei im Raum
schwebt. Das widerspricht eigentlich dem Theorem von Earnshaw, das eine statische Levitation verbie-
tet.

Funktion:
Der Kreiselmagnet ist so gepolt, dass er sich von den Basismagneten abstößt. Durch die Rotation des
Kreisels wird ein seitliches Ausbrechen verhindert. Kippt der Kreisel seitlich weg, wird er an dieser
Stelle vom Magneten stärker abgestoßen und er richtet sich wieder auf. Nach der Kreiseltheorie kommt
es dabei zu einer Präzessionsbewegung. Durch ständige Abstoßvorgänge ergibt sich eine Taumel-
bewegung um das magnetische Zentrum der Basis. Dieser Bewegung kann der Kreisel aber nur in
einem gewissen Geschwindigkeitsbereich folgen. Da er durch Wirbelstrom- und Hystereseverluste
abgebremst wird, fällt er schließlich wieder herunter.
Um zu zeigen, dass der Luftwiderstand nicht allein für das Abbremsen verantwortlich ist, wurde dieses
Levitron auch in einer Vakuumglocke betrieben. Dabei ergibt sich zwar eine längere Schwebezeit, aber
trotzdem fällt der Kreisel schließlich herunter. Unter Normaldruck läuft dieses Modell ca. 1 bis 2
Minuten, im Vakuum maximal 5 Minuten. Auch wenn zum Auspumpen der Vakuumglocke einige Zeit
benötigt wird, ist das Endvakuum noch während der Laufzeit des Kreisels erreicht. Wenn dann keine
Verluste mehr auftreten würden, wie man vielleicht annehmen würde, sollte er wesentlich länger
weiterlaufen.
Zum Levitron gibt es auch zwei US-Patente mit den Nummern 5,404,062 und 4,382,245.
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