
Königsparade

Effekt: Der Magier zeigt ein Etui, in dem er behauptet, es sind 4 Könige darin. Einen davon hat er
schon gestern umgedreht, weil er genau weiß, welchen der vier Könige der Zuschauer am
liebsten hat... Der Zuschauer nennt irgendeinen König (z. B. Pik) und gerade dieser ist umgedreht
und hat noch dazu eine andere Rückenfarbe...
Requisiten: Ein undurchsichtiges Etui und vier spezielle Karten. Zwei davon (erste und letzte)
haben zwei Rückseiten (rot - blau). Der schwarze König hat in einer Ecke Pik, in der anderen
Kreuz und hat ein blaues Rückenmuster. Der rote König ist Herz - Karo und hat ein rotes
Rückenmuster.

Vorbereitung: Die Karten liegen im Etui wie auf dem Bild dargestellt: von links
Doppelrückenkarte, dann Herz-Karo König nach unten gewendet, dann Pik-Kreuz König nach
oben gewendet und schliesslich noch eine Doppelrückenkarte. Merken Sie sich, auf welche Seite
der schwarze (oder rote) König gewendet ist. Die Seite vom Etui erkennen Sie an der Naht - an
einer Seite ist sie glatt, an der anderen hat sie eine winzig kleine Rinne. Sie müssen auch wissen,
wie die Karten Pik - Kreuz oder Herz - Karo im Etui gewendet sind...

Vorführung: Der Zuschauer nennt also irgendeinen König (z. B. Pik). Sie drehen das Etui so, dass
der schwarze König nach oben gewendet ist, ziehen die Karten heraus, drehen diese so, dass Pik
vorne ist und öffnen die vier Karten, beginnend mit der Untersten... Also zuerst die ganz linke
Doppelrückenkarte, dann den nach unten gewendeten roten König und dann öffnen Sie noch
das letzte Paar und zeigen den Pik König. Ziehen Sie ihn heraus und drehen Sie ihn gleichzeitig
um, um seine andere Rückenfarbe zu zeigen. Dabei müssen Sie vorsichtig umgehen, damit nicht
das Kreuzsymbol in der anderen Ecke blizt...

Dann drehen Sie ihn wieder zurück und stecken die Karten in das Etui. Sie sind bereit für eine
neue Präsentation...


