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Zum Abschluf; noch einen Kartentrick.

Ich benannte ihn:

Voraussage „neben welcher“ (Idee vom September 1957)

Zum Vorführen brauchen Sie ein gewöhnliches Kartenspiel und noch eine wie
in Bild 1 präparierte Karte. Auf der einen Seite ist die Pik-Sieben, auf der
anderen Seite ist eine normale Rückseite und der schiefgelegte Teil des Pik-
Ko"nigs. Die Rückseite dieser präparierten Karte mui} die gleiche sein wie die
des verwendeten Spieles!
Die Vorbereitung ist folgende: Aus einem gewöhnlichen Kartenspiel entfernen
Sie im vornhinein den Pik-König und die Pik-Sieben und legen an deren Stelle
die nach der eben beschriebenen Methode präparierte Pik-Sieben in das Spiel.

Vom/ovale

 
Nun können Sie beginnen. Zuerst übergeben Sie einem der Zuschauer ein Pa-
pier, auf welchem die Voraussage „Pik—König" aufgeschrieben ist. Nun ent-
nehmen Sie dem Spiel die präparierte Pik-Sieben und halten sie so in der
Hand, da6 die Zuschauer das Bild der Sieben sehen können, aber nicht die
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Rückseite mit dem PikKönig, Mit den anderen Karten schlagen Sie einen
Fächer und wenden ihn so um, daf; die Zuschauer nun die Rückseiten der Kar—
ten sehen. Dieser Augenblick ist im Bild 2 festgehalten, in der Sicht von Ihrer
Seite. Nun stecken Sic die Pik—Sieben auf einen beliebigen Platz in den Fächer
so weit hinein, daf; die untere Hälfte der Karte im Fächer steckt, die obere
Hälfte der Karte herausragt (Bild 3). Jetzt ziehen Sic die Karte wieder heraus
und stecken sie an eine andere Stelle des Fa‘chers. Das führen Sie einige Male
durch, und dem Zuschauer sagen Sie, er möge zu einem beliebigen Zeitpunkt
,,stop" sagen. Wenn der Zuschauer „stop” sagt, drehen Sie den Fächer sofort um,
damit zu sehen ist, neben welcher Karte die Pik—Sieben eingelegt ist. Wann
immer der Zuschauer „stop“ sagt, immer ist neben der umgedrehten Karte der
Pik-König zu sehen (Bild 3); denn dieser ist auf deren Rückseite angeklebt
und daher ein unteilbarer Bestandteil von ihr. Dann genu'gt es, die Voraus
sage vorlesen zu lassen, und der Effekt ist da!


