
Die Vorhersage einer Karte 

 

Effekt: Der Zuschauer mischt ein Spiel durch. Der Zauberer entnimmt dem Spiel eine Karte und legt 

sie verdeckt auf den Tisch. Die ist die Vorhersagekarte. Das Kartenspiel wird mit Hilfe des Zuschauers 

auf zwei Stapel aufgeteilt. Dann werden die oberen Karten umgedreht und daraus ein Wert ermittelt. 

Beispielsweise liegt auf dem einen Stapel eine Karo Karte und auf dem anderen Stapel ein König. So 

ergibt der Wert zusammen Karo König. Wird nun die Vorhersagte umgedreht handelt es sich um 

genau diese Karte. Nämlich Karo König. 

 

Vorbereitung: Keine 

Für diesen Trick brauchst du nur ein Kartenspiel. Lass es vom Zuschauer durchmischen. Nachdem er 

es dir wiedergegeben hat, schaust du dir die Bildseiten an und erklärst ihm, dass du nach einer 

Vorhersagekarte suchst. Dabei siehst du dir heimlich die obersten ersten beiden Karten schnell an. 

(Es sind die beiden Karten die oben liegen würden, wenn man das Kartenspiel mit der Rückseite nach 

oben auf den Tisch legt.) Die erste Karte gibt dir den Farbwert für die Vorhersagekarte an. Wenn die 

erste Karte also eine Karo 6 wäre, ist der Wert der Vorhersage Karte: Karo. Die zweite Karte gibt den 

Zahlen- oder Bildwert an. Ist dies z.B. eine Pik 9, nehmen wir den Wert 9. Aus beiden Karten bilden 

wir nun die Vorhersagte Karte: Karo 9. Nach dieser suchst du nun im Kartenspiel und legst sie 

verdeckt auf den Tisch. 

Schieb das Kartenspiel nun wieder zusammen und fange an, einzelne Karten auf den Tisch zu zählen. 

Sage dabei dem Zuschauer, dass er irgendwann „Halt“ rufen soll. Sage es ihm am besten, nachdem 

du die ersten beiden Karten auf den Tisch gezählt hast. Erkläre dem Zuschauer, dass er selber 

entscheiden kann, wie viele Karten mitspielen sollen. (Der Zuschauer könnte dies auch selber 

machen, da ja unsere Beiden Karten schon auf dem Tisch liegen). Nachdem der Zuschauer „Halt“ 

gerufen hat, legst du die restlichen Karten beiseite. Nimm die Karten vom Tisch auf und teile sie in 

zwei Stapel auf. Teile sie aber etwas „ungleichmäßig“ auf, damit es nicht so aussieht, als würde man 

die Karten abzählen. Wichtig ist nur, dass die letzten beiden Karten (also unsere gemerkten) auf 

beiden Stapeln oben liegen. (eine rechts eine links) Dreht nun die erste Karte bildoben und erklärt 

dem Zuschauer was die erste Karte bedeutet. Ist dies nun die Karo 6, sagt ihr es handelt sich hierbei 

um den Wert Karo für unsere Vorhersage. Dreht die zweite Karte bildoben und erklärt hier handelt es 

sich um eine 9. Daraus ergibt sich KARO 9. Dreht nun die Vorhersagekarte um und zeigt die 

Übereinstimmung. 

 

Eine ausführlichere Anleitung und Tips&Tricks dazu findets du hier. 

https://www.youtube.com/watch?v=o_VjsXvEpbU 


