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Deutsche Jugend in Europa 

Gesamteuropäische Jugend- & Bildungsstätte  
 
Landesheim Rodholz / Rhön  

Grober Ablaufplan 1,5 Tage 
„Zauberschule“ 

 
Das Spiel mit der magischen Illusion übt auf Kinder einen enormen Reiz aus, denn die Zauberkunst ist eine 
Fertigkeit mit geheimnisvoller Aura und langer Tradition. 
Wer zaubern kann steht im Mittelpunkt des Interesses und wird positiv gesehen. Magische Momente wie diese 
machen Zaubern gerade in der therapeutisch-pädagogischen Arbeit hochwirksam. 
Lern- oder Heilprozesse kommen leicht in Gang, weil der Zauberlehrling in der magischen Atmosphäre eine 
vollkommen neue Lernsituation erfährt. Zaubern fördert die Persönlichkeitsentwicklung in vielen Bereichen. 
 

Ablaufplan 
 

Erster Tag (Meist Ankunft)  
Nachmittag (14:00 – 17:00 Uhr) 
 
Nach einem kurzen Gespräch über das Zaubern und eure Erfahrungen mit diesem Medium, werden wir euch 
einige unserer Zaubertricks in einer kleinen Zaubershow vorstellen. Anschließend sucht ihr euch euren Trick 
aus. Wir werden euch dann in kleine Zaubergruppen mit 4-6 Kinder einteilen um zunächst das nötige 
Equipment herzustellen. Denn es ist ganz klar, ihr braucht einen eigenen Zauberstab und einen Zauberhut. 
 

Zweiter Tag 
Vormittag (9.00 – 12:00 Uhr) 
 
Den Vormittag könnt ihr nutzen um euch in eure Zaubertricks zu vertiefen und diese zu üben. Am besten geht 
das in der Kleingruppe. Nachdem ihr euren Trick ohne Fehler vorzeigen könnt, geht es um die 
Bühnenpräsentation. Wie fesselt ihr euer Publikum, was erzählt ihr, wie steht ihr auf der Bühne und wie könnt 
ihr das Publikum mit einbeziehen. 
 
Nachmittag (14:00 – 18:00 Uhr) 
 
Der Nachmittag gehört weiter der Übung. Jetzt wird es aber so sein, dass ihr in eurer Kleingruppe mit einem 
Teamer von uns euren kompletten Auftritt probt. Ist diese Aufgabe auch erledigt, treffen wir uns um den 
gesamten Ablauf der Show durchzusprechen. Es folgt die Generalprobe und anschließend eure große 
Zauberschau, die wir mit der Kamera begleiten, und die ihr euch dann in Ruhe in der Schule (wir schicken euch 
eine CD von der Aufnahme)  
 
 
Bei längerem Aufenthalt könnt ihr noch einen zweiten Zaubertrick einstudieren, eure Schau wird dadurch 
etwas länger. 
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