
Karten riechen 

 

Effekt. 

Zwei Zuschauer werden gebeten zu helfen. Beide Zuschauer heben das 

Kartenspiel ab so oft sie möchten. Jeder von ihnen zieht eine Karte aus dem Spiel, 

merkt sie sich und steckt sie wieder zurück ins Spiel. Wieder wird das Kartenspiel 

von den Zuschauern mehrfach abgehoben uns zwar solange wie sie es möchten. 

Dann wird das Kartenspiel von einem Zuschauer in zwei Stapel aufgeteilt, der 

Zauberer rieht an den Stapeln und zieht aus jedem eine Karte heraus. Es sind die 

Karten der Zuschauer. 

 

Vorbereitung: 

Bevor der Trick beginnen kann musst du das Kartenspiel so sortieren, das immer 

abwechselnd eine rote und eine schwarze Karte liegt. 

 

Vorführung. 

Die Vorführung ist denkbar einfach und man muss nichts tun außer gut zu 

schauspielern. Denn alles was passiert funktioniert von selbst. 

1. Bitte zwei Zuschauer dir zu helfen und lege das Kartenspiel vor den ersten 

Zuschauer. Er soll dieses gerne irgendwo in der Mitte abheben den oberen 

Teil zur Seite legen und den liegengebliebenen Teil oben drauf legen. Das 

darf der Zuschauer gerne wiederholen, denn durch das Abheben passiert 

rein gar nichts. Die Reihenfolge rot-schwarz-rot-schwarz-usw. verändert 

sich durch das abheben nicht. 

 

2. Gebe das Spiel dem zweiten Zuschauer auch er soll das Kartenspiel 

mehrfach abheben. Weise die Zuschauer darauf hin, dass das Kartenspiel 

dadurch gemischt wird. Wenn es genug abgehoben wurde geht es weiter. 

 

 

 

 



3. Zuschauer NUMMER 1 soll nun die erste Karte vom Kartenspiel nehmen 

und sich ansehen und merken. Zuschauer NUMMER 2 soll auch die 

nächste oberste Karte nehmen, sie ansehen und sich merken. (Kleiner 

Spoiler an dieser Stelle: Ein Zuschauer hat eine rote und der andere eine 

schwarze Karte) Jetzt kommts: 

 

Zuschauer NUMMER 1 soll seine Karte wieder zurück auf das Kartenspiel 

legen und nachdem er das getan hat, soll Zuschauer NUMMER 2 seine 

Karate obenauf legen. Dadurch wurde nun aber die Reihenfolge der 

Kartenfarben geändert, (den eigentlich hätte Zuschauer Nummer 2 seine 

Karte zuerst wieder oben auf das Kartenspiel legen müssen, damit die 

Reihenfolge gleichbleibt, aber das wollen wir ja nicht) 

 

4. Die beiden Zuschauer dürfen nun wieder nach Abheben so lange sie 

möchten. Es verändert sich nichts in der Reihenfolge der Karten. Sie sind 

immer noch rot-schwarz-rot etc. sortiert BIS AUF ZWEI Karten, deren 

Reihenfolge verändert wurde. Es liegt also irgendwo im Spiel rot-rot oder 

schwarz-schwarz. 

 

5. Nachdem die Zuschauer nun mehrfach abgehoben haben und der 

Meinung sind, das dass Kartenspiel nun ordentlich gemischt wurde, wird 

ein Zuschauer geben, das Kartenspiel in zwei Stapel aufzuteilen. Eine Karte 

rechts eine links uns so weiter. Was von den Zuschauern niemand weiß: 

Die Karten werden nun vom Zuschauer selbst in einen roten und einen 

schwarzen Stapel aufgeteilt. Allerdings sind ja ZWEI Karten nicht in der 

Reihenfolge und somit kommt es, dass in dem schwarzen Stapel eine rote 

und in dem roten Stapel eine Schwarze Karte zu liegen kommt. 

 

6. Für die Präsentation nimmt der Magier einen Stapel auf fächert ihn zu sich 

auf und „schnüffelt“ an den Karten und zieht die Zuschauerkarte heraus. 

Es dürfte wohl klar seine welche Karte dies ist oder? Diese Karte wird 

vorerst verdeckt auf den Tisch gelegt. Dann nimmt er den zweiten Stapel 

„schnüffelt daran und zieht auch hier die andersfarbige Karte heraus und 

legt sie verdeckt auf den Tisch. Nun fragt er die Zuschauer welche Karte 

sie gezogen haben. Sie nennen ihre Karten und der Magier dreht diese um. 


