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kinder sind fasziniert vom Zaubern. An dieses interesse knüpft die Zauber-
pädagogik an. sie folgt einem ganzheitlichen Ansatz und nutzt die Motivation  
der kinder. Wenn sie spüren, dass sie etwas nicht können, sagen kinder schnell:  
« das isch en seich! » Aber wenn nicht defizite, sondern die freude am Tun im 
Vordergrund steht, trauen sie sich mehr zu, gehen unbeschwerter an die Arbeit 
und können ihre Ressourcen entdecken. in einer guten Lernatmosphäre fühlen  
sich die kinder wohl. sie lernen freudig und entwickeln, durch Erfolge ermutigt, 
den Ehrgeiz, weiterzulernen.
die kinder vergessen sprachliche, grob- und feinmotorische oder soziale schwie-
rigkeiten, wenn sie in die Rolle eines Zauberers oder einer Zauberin schlüpfen.  
sie trainieren beim Rollenspiel, bei den improvisationen, beim Erlernen der Tricks, 
beim präsentieren oder Requisitenherstellen ihre sprachlichen, motorischen  
und sozialen kompetenzen, ohne dass diese zum Thema gemacht werden. 
Anders ausgedrückt: das Lernen mit Zaubern geht einfacher einher, weil das 
Thema positiv besetzt ist. und es steckt viel Lernpotenzial in der Zauberei. die 
kinder lernen unter anderem in strukturen zu arbeiten, Reihenfolgen einzuhalten 
und das eigene handeln zu kommentieren. die Erfahrungen zeigen, dass die 
Lernprozesse nach dem unterricht weitergehen. Zu hause und in ihrem Lebens-
umfeld berichten die kinder stolz von ihren neu erworbenen künsten und führen 
die Zaubertricks vor. Auf diese Weise üben und vertiefen sie das Gelernte. 
 Gleichzeitig wird ihr selbstwertgefühl gestärkt.

Mit Zauberpädagogik kann man:
– die sprechfreude unterstützen,
– das selbstvertrauen stärken,
– konzentration und handlungsplanung weiterentwickeln,
– die persönlichkeitsbildung unterstützen,
– kreativität fördern,
– Lampenfieber und prüfungsangst abbauen,
– einen entspannten Erstkontakt knüpfen,
– positiv im Mittelpunkt stehen,
– sprachfehler und sprechhemmungen mildern,
– fremdsprachigen kindern den Einstieg erleichtern,
– Ängste und Lernblockaden überwinden,
– mathematische fähigkeiten und fertigkeiten erweitern,
– logische Abläufe üben,
– die feinmotorik trainieren,
– konflikte bearbeiten,
– negativ auffällige kinder in ein günstigeres Licht rücken.

Zaubern und magisches denken
im Alter von etwa zwei bis etwa sechs Jahren ist das kindliche denken oft noch 
magisch. in dieser phase erklären sich kinder phänomene mit übernatürlichen 
kräften und unterscheiden nicht zwischen belebt und unbelebt. Alles ist mit  
den gleichen Eigenschaften ausgestattet. das kind schimpft mit dem Tisch, wenn 
es sich daran stösst, es glaubt, dass die sonne scheint, weil sie gute Laune hat,  
und dass es regnet, weil die Wolken traurig sind. Ebenso gehören Wunschdenken, 
der Glaube an echte Zauberei, an Geister oder den osterhasen zum magischen 
Entwicklungsalter.
kinder im magischen Alter zaubern mit begeisterung und fühlen sich als echte 
Zauberinnen und Zauberer. Was sie machen müssen, um einen Trick auszuführen 
– und dass er nur so funktioniert –, erlernen sie schnell, jedoch durchschauen  
sie meist noch nicht, wie er funktioniert. 

Zaubern und deutsch als Zweitsprache
beim Zaubern stehen die Wörter in einem konkreten handlungszusammenhang. 
dies unterstützt die kinder beim Erweitern der sprachlichen fertigkeiten in der 
Zweitsprache. sie üben das hörverstehen und sichmitteilen, das Zuhören und 

Zaubern als  
 pädaGoGIsches mIttel

krIterIen für dIe trIcks

die zusammengestellten tricks sind auf  
das entwicklungsalter der vier- bis achtjähri-
gen kinder ausgerichtet. die dafür benötigten 
materialien sind alltäglich und preiswert –   
papier, büro klammern, Zeitung, pet- und Glas- 
flaschen, Gläser mit drehverschluss, federn, 
seilstück –, sodass die kinder die tricks zu 
hause leicht wiederholen können.
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Verstehen, lernen neue Wörter kennen und anzuwenden und werden mit dem 
klang der Zweitsprache, der satzmelodie und der Aussprache der Wörter 
vertraut. Auch der Grundwortschatz und die grammatikalischen kompetenzen 
können mit jedem Zaubertrick gezielt gefördert werden.
Wiederholungen gehören zum Wesen der Zauberei, auch deshalb eignet sich  
das Erlernen von Zaubertricks für den Einsatz im deutsch-als-Zweitsprache- 
unterricht ( daZ ). die kinder lernen nicht nur die Wörter nachzusprechen, korrekt 
auszusprechen und zu verstehen, weil sie in einen kontext gebettet sind. sie 
lernen sie auch anzuwenden und nehmen sie so in ihren aktiven Wortschatz auf.
da es sehr viele Zauberkunststücke gibt, die visuell sind, können auch kinder,  
die über geringe deutschkenntnisse verfügen, dem Ablauf folgen. stimme,  
Gesten, Mimik sowie die Requisiten unterstützen die kinder zusätzlich, das 
Gesagte und den handlungsablauf zu verstehen.
da Zaubern kindern so viel spass und freude macht, ist ihre Motivation hoch,  
das wirkt sich positiv auf den Erwerb der Zweitsprache aus. die klaren und immer 
gleichen Abläufe beim Zaubern und das Wiederholen geben den kindern halt  
und vermitteln ihnen sicherheit. der Lehrperson bieten sich vielfältige Möglichkeiten, 
spielerisch Regeln, satzbaupläne und grammatikalische Elemente in die  
handlung einzubauen.

Beispiel « Präpositionen üben »: Zahlreiche Zauberutensilien liegen bereit. Ein  
stuhl wird aufgestellt. die Lehr person sagt: Leg den Zauberhut auf den stuhl. hol 
das Zauberpulver und leg es in den hut. Nimm den Zauberstab und steh so vor 
den stuhl, dass du den Namenszettel auf der Lehne siehst. Leg den Zauberstab 
nun rechts vom stuhl auf den boden. Mit jedem neuen utensil kommt ein anderes 
kind an die Reihe. Vielleicht sitzt am schluss ein kind mit hut, umhang, Zauber-
stab in der einen,  Zauberpulver in der anderen und Zauberschuh am linken fuss 
auf dem stuhl. in einem nächsten schritt können die kinder selber Anweisungen 
geben. 

mit der sprache spielen
Es gibt kinder, die auf sprache verzichten und ihren Trick lieber pantomimisch 
präsentieren möchten. diesem Wunsch kann selbstverständlich entsprochen 
werden.
dennoch ist sprache immer ein wichtiger bestandteil des Zauberaktes. der 
Zauberer oder eine Moderatorin begrüsst zum beispiel das publikum, lenkt es 
während der Vorführung mit der stimme vom Geschehen ab und begleitet den 
Zaubertrick mit einem spruch. Es sind ganz unterschiedliche formen möglich, 

Tricks gelingen zuverlässig: Einen stein auf das 
Tuch legen, das Tuch falten und wieder öffnen, 
und jedes Mal ist der stein weggezaubert!

Wenn es ums Zaubern geht, wird das 
schneiden zur spannendsten sache der Welt.
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welche die kinder mit viel spass und Experimentierlust ausprobieren, auch  
jene, die sich später für einen nonverbalen Auftritt entscheiden: silben sprechen,  
Wortspiele, Nonsenswörter, Gedichte, Lieder, Zaubersprüche. dabei sollten  
sich freie und geführte sequenzen abwechseln. so entsteht ein lebendiger und 
 kreativer umgang mit sprache.
schon Goethe war überzeugt, dass das Üben von Zaubertricks etwas sehr Wert-
volles ist. « das Taschenspiel ist besonders in Gegenwart eines kleinen publikums 
ein herrliches Mittel zur Übung in freier Rede und zur Erlangung körperlicher und 
geistiger Gewandtheit. » deshalb schenkte er seinen Neffen einen Zauberkasten.
Ein beispiel für die Überwindung einer sprechhemmung ist hardy, ein berühmter 
Zauberer aus deutschland. Er stotterte als kind stark. Als er zu zaubern begann 
und immer fingerfertiger wurde, wurde gleichzeitig sein stottern weniger, bis die 
sprachauffälligkeit ganz verschwunden war.

mit Zauberstab & co. selbstbewusster werden
Gegenstände können kinder unterstützen, ihnen halt und sicherheit geben  
und ihr selbstvertrauen stärken. beim Zaubern sind dies der Zauberstab,  
der Zauberhut, der Zaubertisch, das Zaubertuch und weitere Zauberutensilien.
Gerade auch kinder mit Teilleistungsschwächen gewinnen mit Zaubern an  
selbstvertrauen. sie können etwas, das andere nicht können. das macht sie 
selbstbewusster.

Zaubern bedeutet durchhalten
Zauberei beinhaltet Regeln. die Reihenfolge muss genau eingehalten werden, 
sonst funktioniert der Zaubertrick nicht. kinder möchten zaubern können, deshalb 
bleiben sie beharrlich dran. da Zauberei prozessorientiert ist, führen ganz unter-
schiedliche Wege zum Ziel.

Wahrnehmung und körpergefühl stärken
Es gibt ganz unterschiedliche Zauberinnen und Zauberer: lustige, scheue,  
pfiffige, schlecht gelaunte, ungeschickte oder vergessliche. das Ausprobieren 
dieser verschiedenen Zauberpersönlichkeiten gibt den kindern die Möglichkeit, 
neue seiten an sich zu entdecken. das Experimentieren mit der stimmlage  
und Lautstärke oder der Gestik und Mimik fördert die körperwahrnehmung  
und beeinflusst das körpergefühl positiv.

Zungenturnen mit salzstängeli & Co. macht  
viel spass, schmeckt lecker und trainiert gleich-
zeitig die sprechmuskeln.

oben, unten, links und rechts – mit Zauberhut 
und Zauberstab macht das Üben von 
präpositionen spass.

Mit Zauberhut & Co. in eine andere Rolle 
schlüpfen und neue fähigkeiten üben, zum 
beispiel selbstbewusst auftreten.
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vom trick zum kunststück
Jeder Zaubertrick hat eine vorgegebene struktur. der Weg zum Trick ist immer 
gleich aufgebaut und führt zum selben Resultat. das ist hilfreich und vermittelt 
sicherheit. Aber der Trick allein genügt nicht. sitzt er erst einmal, kommt der 
nächste schritt. der Trick muss ein kunststück werden. Ein Zauberer, eine  Zauberin 
muss die kunst der Täuschung, der illusion, der Ablenkung beherrschen. dies 
macht die Magie der Zauberei erst aus.
Zu jedem Trick müssen Zauberer eine passende präsentation entwickeln. das  
ist ein anspruchsvolles stück Arbeit, ein prozess, der zudem viel kreativität 
benötigt. Es bieten sich jedoch vielfältige Möglichkeiten: kreativ kann zum beispiel 
die sprache, das Experimentieren mit Wörtern, Zaubersprüchen, Gedichten  
sein. kreativ tätig sind die kinder beim Gestalten von Requisiten und kostümen, 
beim Ent wickeln und Ausprobieren von ideen für die Vorführung. kreativ sind  
sie, wenn sie in ihre Rolle als Zauberin oder Zauberer schlüpfen, sich für einen 
Charakter entscheiden, Mimik, Ausdruck und körperhaltung üben.

Gegen zittrige knie
Trotz guter Vorbereitung, logischem Aufbau und viel üben: Lampenfieber, 
 Nervo sität und Angst, dass etwas nicht klappt, gehören zu einer Vorführung vor 
publikum. beschwörungsformeln und Einstimmungsrituale wie rhythmisches 
Ein- und Ausatmen helfen kindern, sich auf den Auftritt einzustimmen, sicherer 
und ruhiger zu werden. formeln und Zeremonien wirken nicht nur Lampenfieber 
entgegen, sondern können auch gut gegen andere unsicherheiten und Ängste, 
wie prüfungsangst, eingesetzt werden.

umgang mit fehlern
beim Zaubern können viele fehler passieren. das beste Rezept, um fehler 
möglichst zu vermeiden, heisst viel üben. Trotz bester Übung kommt es aber 
immer wieder zu situationen beim Auftritt, bei denen etwas nicht klappt. so 
misslingt der Trick, oder man verliert den faden. deshalb müssen sich die kinder 
gut darauf vorbereiten, wie sie diese situation meistern können. 
Es gibt verschiedene Taktiken, wie man mit einem fehler umgehen kann.  
Entweder so tun, als ob nichts gewesen wäre, und weitermachen. das publikum 
wird glauben, dies müsse so sein, denn nur die Zauberin, der Zauberer weiss,  
dass es anders hätte sein müssen.
ist der fehler jedoch auch dem publikum klar, kann daraus ein Witz gemacht 
werden. das kommt immer gut an, denn die Zuschauenden möchten in erster 
Linie unterhalten werden und spass haben.

Während ein kind am liebsten für sich alleine 
übt, wünscht sich ein anderes ein partnerkind, 
das seine Entwicklung wohlwollend 
 kommentiert.


