
Peter Vohralik 

Kunst die verzaubert

Claudiusstr. 24 
40668 Meerbusch 

Tel. +49 2150 206410  
peter@ein-raum-fuer-kunst.de 

1/1 bereitgestellt von 

ZAUBER_WORKSHOP
In diesem Workshop erlernt ihr Grundtechniken der Magie, wie den Umgang mit
der Daumenspitze, Karteneffekte, Seilroutinen, …   Wir werden basteln, viel proben
und, um das Ganze etwas abwechslungsreicher zu gestalten zeige ich euch ein
paar Nummern aus meiner Show.   Na, Lust auf Zaubern?

Grundkurs
Ihr könnt noch nicht zaubern? Dann seid Ihr hier genau richtig.   In diesem Kurs
erlernt Ihr die Grundlagen der Zauberei. An einfachen Kunststücken erproben wir
den Umgang mit den Requisiten und die perfekte Vorführung so dass Eure ersten
Kunststücke alle überraschen werden.   An 4 Tagen zu je 2 Stunden widmen wir uns
unter anderem dem der Daumenspitze, einem der einfachsten und doch besten
Zauberhilfsmittel, lernen den Umgang mit Karten und leichte Karteneffekte,
basteln Requisiten, Ihr lernt die großartigen Schwammbälle kennen … und
natürlich habe ich viel Zeit für alle Eure Fragen. Damit Ihr das Erlernte nicht so
schnell vergesst, gibt es zu den Routinen (so nennt man den Trickablauf)
Merkzettel mit einer Schritt für Schritt Erklärung. Wenn Ihr dann noch Zuhause
viel übt, werdet ihr nach den 4 Tagen kleine Wunder vorführen können.   9 bis 13
Jahre Max. 8 Teilnehmer 110,- Kursgebühr inkl. Material

Aufbaukurs
Lust auf mehr? Das könnt Ihr haben!   Angefangen bei Trickkarten, die wir basteln
und die euch das Zaubern erleichtern, starke Effekte mit der Daumenspitze und
extra für sie gebauten Requisiten. Neu: Das Zauberseil! Ein klassisches Hilfsmittel
mit ungeahnten Möglichkeiten. Der Kellentrick: Ein kleines Paddel mit großer
Wirkung …   Ihr lernt, wie man den Zuschauer ablenkt, manipuliert oder auf die
falsche Fährte bringt, so dass der Effekt noch verblüffender wird.   Aus allem was ihr
in den beiden Kursen lernt, werden wir Routinen erarbeiten, die aufeinander
abgestimmt sind und so nicht nur verblüffen, sondern verzaubern.   9-13 Jahre  
Max. 8 Teilnehmer 110,- Kursgebühr inkl. Material

Kurse


