wenn Sie ei nma I ei n a I tes Kartensp iel durchf a I ten, dann werden Sie
das Fal ten schon fast perfekt beherrschen. Sie soil ten beim Oben
darauf achten, da13 Sie sich van Anfang an um Prazision und
Gerauschlosi gkei t bemUhen !
Desweiteren sollten Sie versuchen, auf eine gewisse Schnelligkeit
hinzuarbeiten, obwohl Sie in der Routine nicht hasten mUssen, da
die vorhandene Ab I enkung Ihnen genUgend Zei t g i b t.
4. Der Waschek I ammer·-Austausch
Dies Isl nun der Austausch der gefal teten Karle am Schlul3 der
Routine.Am besten, Sie nehmen einmal zwei al te Spielkarten und eine
Wascheklammer zur Hand und probieren die ganze Sache.
Falten Sie die beiden Karlen nach der unler Punkt 3 beschrlebenen
Methode. Klemmen Sie eine Karle In die Waschklammer und nehmen
Sle die andere In Fingerpalmage-Position in die linke Hand. Oiese
Karte wlrd spater in der Routine die vom Zuschauer unterschrlebene
sein (in Abb. 8 schwarz dargestellt). Die Waschklammer mil der
anderen Karte (Dummy) hal ten Sie an der Karte zwischen Daumen
und Zeigefinger der rechten Hand (Abb. 8).

s.

Die linke Hand bewegt sich auf die Wascheklammer zu, HandrUcken
selbstverstandl ich zu den Zuschauern gerichtet, um die palmierte
Karte zu verdecken. Der Austausch wird in dem Moment stattfinden,
In dem Sie die Waschklammer scheinbar von der Karle abnehmen.
Die linke Hand bewegt sich direkt vor die rechts gehaltene Karle
und Waschklammer und ergreift die WMscheklammer direkt oberhalb
der Karle mit Daumen und Zeigefinger (Abb. 10). Dabei wird die
links palmierte Karte zwischen Zeige- und Mittelflnger der rechten
Hand ergriffen (Abb. 10). Seide Karten sind in dieser Phase von
der linken Hand fUr einen kurzen Moment abgedeckt.
Die rechte Hand behal t den Griff mi t Zei ge- und Mi t tel finger auf die
Karte
bei
(Abb.
11) I
wahrend
sich
die
I inke Hand mi t
der
Wascheklammer
(und der eingeklemmten Oummy-Karte) nach links
oben von der rechten Hand entfernt (Abb. 11).
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