
 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist Zaubern? 
 

Zaubern ist: 

• ein tolles Hobby das viel Spaß macht! 

• eine Möglichkeit, mit anderen Menschen in 

Kontakt zu kommen und sie zu unterhal-

ten! 

• Kreativität, Geschichten erzählen, Selbst-

sicherheit, Selbsterfahrung! 

 

Das wollen wir nicht: 

• Über den Zuschauer triumphieren, der 

nicht weiß, wie „es“ geht. 

• Sich über andere lustig machen. 

• Wir haben keine übernatürlichen Fähigkei-

ten – und behaupten auch nie, welche zu 

haben. 

Wer wird sind 

Spiel-Punkt Kriftel 

Der Spiel-Punkt in Kriftel ist ein Ort, an dem 

computerfrei gespielt wird – und ein Nährbo-

den, auf dem Kindergeburtstage, Nerf-Schlach-

ten, Kreativität und Parties gedeihen, wo nach 

Herzenslust geknobelt, gespielt und sich das 

Hirn zerbrochen werden darf. Das Hirn ist übri-

gens das einzige Organ das besser wird, wenn 

man es sich zerbricht ... 

Unter info@spiel-punkt.de oder am Telefon 

unter 01520 – 66 77 88 5 ist immer jemand 

erreichbar. 

Wir arbeiten in diesem Unterstufen Zauber-

workshop eng zusammen mit einem Zauberer 

vom Magischen Zirkel Frankfurt. (Trickauswahl 

und Routinen). 
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mindDo-Magic für Kinder 
Hand auf’s Herz: Wieviele Kinder kennen Sie, 

die gerne zaubern können würden? Und wie-

viele Kinder kennen Sie, die tatsächlich zau-

bern können? Und wieviele Kinder kennen Sie, 

die einen Zauberkasten haben – den sie nicht 

nutzen? 

Kinder tun sich mit dem Zaubern schwer, nicht 

(wie viele Menschen vermuten) weil es an der 

Feinmotorik und der Fingerfertigkeit fehlt, son-

dern weil sie sich schwertun, die eigene Wahr-

nehmung eines Tricks von der des Zuschauers 

zu trennen: Man muss die Zuschauer – zu ihrer 

Unterhaltung! – „fließend anlügen“ und damit 

tun Kinder sich extrem schwer. 

mindDo-Magic legt daher mehr Wert auf den 

Spaß für den kindlichen Zauberer, als auf 

technische Perfektion und Wirkung auf den 

Zuschauer. 

Wie läuft’s denn ab? 
Es gibt eine Einführungsveranstaltung, auf der 

wir uns kennenlernen und die Formalitäten ab-

handeln. 

Wir bieten bei jedem Termin eine Reihe von 

Zauberrequisiten an und lassen die Teilnehmer 

entscheiden, womit sie sich beschäftigen 

wollen 

 

Die Requisiten sind immer un-

wichtig, der Spaß damit ist alles! 

 

Die mindDo-Magicians sind die ganze Zeit da-

bei und weisen gerne in die Handhabung der 

Requisiten ein – und liefern Ideen, was man 

denn mal ausprobieren könnte. 

Es gilt auch hier: Weniger ist manchmal mehr! 

Am Ende fragen wir uns: Was haben die 

anderen gemacht? Wollen wir das beim 

nächsten Mal auch lernen? Was ist bei den 

anderen cool? 

Am letzten Abend kommt dann ein Zauberer 

vom Magischen Zirkel Frankfurt (Verein für 

Amateur- und Profizauberer) und nimmt eine 

kleine „Prüfung“ ab! Wer weiß: Vielleicht kann 

man so in den Kurs der Mittelstufe kommen ... 

(In den Zauberpausen können die Spiele vom 

Spiel-Punkt genutzt werden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeit/Ort/Kosten 

• Während einer Übersichtsveranstaltung 

können Sie sich ein Bild davon machen, ob 

„dat wat für Ihnen is“. 

• Ansonsten treffen uns an vier Tagen und 

zaubern und spielen für ca. 90 Minuten 

Stunde miteinander. 

• Die konkreten Termine machen wir in der 

Übersichtsveranstaltung, damit es für 

möglichst viele passt. 

• Die Kosten: €65,- pro Kind für 3 Workshops  

• Alle nötigen Requisiten sind im Preis 

inbegriffen 

• Ort: Spiel-Punkt Kriftel, Am Holzweg 26, 

65830 Kriftel, 01520-66-77-88-5 

 

 


