
Drei Seil-Trick 

 

Effekt:  

Drei kleine Seile werden zusammen geknotet und zu einem langem Seil. 

 

Vorbereitung: 

Du brauchst für diesen Trick ein  langes und zwei kurze Miniseile. 

Lege das lange seil wie auf den Bildern in S-Form auf den Tisch und hänge die Miniseile in die Schlaufen 
und verknote die Enden. 

Vorführung: 

Hole das Seil hervor und zeige den Zuschauern, dass die drei Seile zusammengeknotet sind, damit sie nicht 

auseinanderfallen. 

Öffne nun einen der beiden Knoten. Achte aber darauf, das die Schlaufe nicht zu sehen ist. 

Hier siehst du, wie du die 

Seile halten musst, wenn 

du den Knoten geöffnet 

hast. Die Schlaufe ist in 

deiner Hand versteckt. 

S-Form legen Kleine Seile in 

die Schlaufen 

Enden zusammenknoten 

Lasse das lange Seil nun fallen und Knote  das Miniseil auf das lange Seil. Achte aber darauf, dass die Zu-

schauer nicht sehen, dass es sich um ein Miniseil handelt. Es soll so aussehen, als ob du zwei Seile mitei-

nander verknotest. Du kannst ruhig mehrere Knoten machen, damit die Enden nicht so lang sind—das 

wird dir später helfen die Knoten abzuziehen und in deiner Hand zu verbergen von daher mache die Kno-

ten nicht zu fest. Drehe das Seil nun um und mache das gleiche mit dem Knoten auf der anderen Seite. 

 

Hier siehst du, wie das Miniseil 

auf das lange Seil geknotet ist.  

Mache ruhig 3 oder 4 leichte 

Knoten. Dann sind die Enden 

nicht so lang. 



Wenn du damit fertig bist, hast du die beiden Miniseile auf das lange Seil geknotet. Halte das Seil nun am 

oberen Ende und lasse es runter baumeln. Die Zuschauer sehen also nun drei kleine Seile, die zusammen 

geknotet ein langes Seil ergeben. 

Jetzt passiert der Zauber! 

Halte das Seil in der linken Hand und lasse es baumeln. 

Mit der rechten Hand wickelst du nun das Seil um deine linke Faust. Das Seil „rutscht“ somit durch deine 

rechte Hand und du kommst unweigerlich an einen Knoten. Tue so als würdest du ihn in die linke Hand 

geben. In Wirklichkeit passiert aber Folgendes: Ziehe diesen nun heimlich in deine rechte Hand und mit 

deiner rechten Hand weiter, während du das Seil weiter um die linke Hand wickelst. Du kommst nun auch 

an den zweiten Knoten. Ziehe diesen auch mit ab  - aber achte darauf, das die Zuschauer dies nicht be-

merken. Du hast somit zwei Knoten in deiner rechten Hand verborgen. Ziehe diese komplett vom Seil ab. 

Stecke deine Hand mit den Miniseilen in deine Tasche unter dem Vorwand etwas „Zaubersalz“ hervorzu-

holen. Lasse die Seile in deiner Tasche und hole etwas „unsichtbares Zaubersalz“ hervor und streue es 

über das Seil in deiner linken Hand.  Rolle nun das Seil von deiner Hand ab und die Zuschauer sehen das 

es sich um eine ganzes Zauberseil handelt. 

Hier siehst du, wie du die Miniseile in der Hand verstecken musst  wenn du sie vom Seil 

abziehst. 

(Das die Hand offen ist, dient nur zur Verdeutlichung. Natürlich ist die Hand nicht offen wie 

auf dem Bild, sondern geschlossen) 


