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Lieber Zauberfreund, 
  

da Sie sich für ungewöhnliche Zauberkunststücke interessieren, beschreibe ich Ihnen heute 
ein besonders interessantes Kunststück. Sie benötigen dazu nur ein Kartenspiel, egal ob es 
komplett ist oder nicht. Sie können ein Skat-, ein Rommé- oder ein Quartett-Spiel nehmen. 
Dann brauchen Sie noch einen Stift und einen Zettel. Und schon geht's los: 
  

Mischen Sie das Spiel und legen Sie danach eine kleine Anzahl Karten weg. Nun kennt 
niemand die genaue Zahl der noch vorhandenen Karten. Schätzen Sie einfach ab, wie viele es 
noch höchstens sein können. 
  

Nun wählen Sie eine beliebige zweistellige Zahl, die Sie auf dem Zettel notieren. Sie sollte nicht 
größer sein, als die geschätzte Anzahl der übrig gebliebenen Karten. 
  

Legen Sie danach so viele Karten vom Spielrücken einzeln übereinander auf den Tisch, wie die 
notierte Zahl angibt. Die nächste Karte sehen Sie sich an, lassen sie aber an ihrem Platz. 
Schreiben Sie den Wert der Karte, die Sie sich angesehen haben, auf den Zettel, damit Sie ihn 
nicht vergessen. 
  

Ist das geschehen, legen Sie die eben auf den Tisch gezählten Karten oben auf das Restspiel 
zurück. 
  

Ermitteln Sie jetzt die Quersumme Ihrer notierten Zahl. Bei 23 wäre das z.B. 2 plus 3 gleich 5. 
Geben Sie dann eine dieser Quersumme entsprechende Anzahl Karten vom Rücken des Spiels 
einzeln unter das Kartenpaket. 
  

Nun legen Sie die Karten in drei Päckchen aus. Die erste Karte kommt links auf den Tisch, die 
zweite rechts daneben und die dritte ganz rechts. Die vierte Karte geben Sie auf die erste, die 
fünfte auf die zweite und so weiter. Berühren Sie danach die drei so gebildeten Päckchen mit 
Ihrer linken Hand und flüstern "Sim - sala - bim". Wenn Sie sehr sensibel sind, werden Sie 
dabei beim links liegenden Päckchen spüren, dass dort Ihre gedachte Karte sein könnte. Legen 
Sie deshalb die beiden anderen Päckchen, also das in der Mitte und das rechts liegende, 
beiseite. 
  

Den links liegenden Kartenstapel teilen Sie wie eben in drei Päckchen auf, wobei Sie wieder 
den Zauberspruch "Sim" (erste Karte), "sala" (zweite Karte), "bim" (dritte Karte) flüstern. 
  

Um alles noch mehr dem Zufall zu überlassen, nehmen Sie diesmal das Päckchen, auf das Sie 
bei diesem zweiten Auslegen die letzte Karte gegeben haben. Die beiden anderen Päckchen 
kommen wieder weg. 
  

Sie haben jetzt nur ein paar Karten übrig. Geben Sie davon auch noch die oberste weg. Die 
restlichen Karten legen Sie der Reihe nach von links nach rechts nebeneinander auf den 
Tisch. Dann nehmen Sie den Zettel, falten ihn mehrmals und legen ihn auf diejenige Karte, die 
Ihnen die Zehnerstelle der notierten Zahl angibt, bei 23 also auf die zweite Karte von links. 
  

Ob Sie es glauben oder nicht: Dort befindet sich die vorhin gemerkte Karte! 
  

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit diesem kleinen Wunder und bin  
mit den besten Grüßen 
Ihr 

Franz Braun 


