
KINDER-GEA 5
MONTAG, 16. SEPTEMBER 2019 – REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER

Witzig in die Woche!

Lustige Städtetour. FOTO: DPA

POSTKASTEN

Habt Ihr Tipps, Anregungen, Wünsche oder
Kritik? Oder wollt Ihr Euer Foto auf der Kin-
derseite sehen? Schickt uns Post und Fotos
an Reutlinger General-Anzeiger, Kinder-
seite, Burgstraße 1–7, 72764 Reutlingen
oder an kinder@gea.de.

www.gea.de/kindernachrichten

heute erfahrt Ihr bei uns spannende Dinge
über einen waschechten Zauberer. Viel-
leicht kennt Ihr ihn auch schon: Bei »Pino
Magino« konntet Ihr beim diesjährigen
Reutlinger Ferienprogramm »sun and
action« Zauberworkshops besuchen und
lernen, wie Ihr Eure Freunde mit tollen
Zaubertricks verblüfft.

Hallo Kinder,

Die Touristin fragt den Fremdenführer bei
der Stadtführung ganz interessiert: »Wur-
den in dieser Stadt auch schon große Per-
sönlichkeiten geboren?« »Nein«, erwidert
der Fremdenführer, »immer nur kleine
Kinder.«

Schickt uns Euren Lieblingswitz. Für
jeden veröffentlichten Lieblingswitz
könnt Ihr Euch ein Geschenk im Service-
Center am Burgplatz abholen.

.KINDER-GEA
Die Sommerferien sind vorbei, diese Woche geht es auch für die Erstklässler richtig los.

VON KATHARINA WÖRNER

TÜBINGEN. Der Zauberer
»Pino Magino« empfängt mit
bunten Seifenblasen. Eine der
Seifenblasen hebt er vom
Boden auf – und siehe da:
plötzlich ist es eine kleine Kris-
tallkugel! Aber das war noch
nicht alles. Er steckt einen klei-

Zauberei: Tricks oder richtige Magie?

nen weißen Stiel in die Kugel
und schwupps hält er einem
plötzlich zur Begrüßung einen
waschechten Lolli entgegen!

Wer sich einen Zauberer
mit dunklem Zylinder, einem
schwarzen Umhang und viel-
leicht mit einem gefährlichen
Glitzern in den Augen vor-
stellt, bei dem man nie weiß,
ob er einen nicht gleich in eine
Kröte mit Ringelschwanz ver-
zaubert, der wird bei »Pino
Magino« ziemlich überrascht
sein.

Der Zauberer aus Tübingen
hat einen frechen Strohhut auf
dem Kopf, eine mit bunten Fli-
cken benähte schwarze Weste
über einem grün-weiß
gestreiften T-Shirt, die Hosen
sind hochgekrempelt und
dann hat er auch noch unter-
schiedliche Socken an den
Füßen. Auf den ersten Blick
könnte man glauben, dass der
Zauberer in Wahrheit ein
Clown ist – und vielleicht liegt
da sogar ein bisschen Wahr-
heit drin.

Ein bisschen Clown

Und trotzdem. Oliver
Klopsch, wie er mit richtigem
Namen heißt, ist ein wasch-
echter Kinderzauberer. Was
natürlich nicht heißt, dass
Erwachsene ihm nicht auch
zuschauen dürfen. Das Beson-
dere an seiner Zauberkunst:
Sie ist nicht nur spannend,
sondern vor allem auch super-
lustig. »Bei mir passiert immer
wahnsinnig viel Schlammas-
sel, weil meine Requisiten
immer das machen, was sie
wollen. Aber am Ende klappt
der Zauber dann meistens
doch«, lacht der Zauberer mit
Hut, der zugibt, dass er sich
bei seinen Auftritten meist
selbst fühlt, als wäre er noch
sechs oder sieben Jahre alt.

Während seiner Auftritte
fliegen Farben in ein Malbuch
und wieder heraus, die Kinder
übernehmen die Regie, »Pino
Magino« übernimmt ihre
Ideen und am Ende rufen alle

ganz laut »Strumpfmarmela-
de« – denn ohne einen richti-
gen Zauberspruch funktio-
niert natürlich keine Zauberei.

Aber was braucht eigent-
lich ein Zauberer, um Dinge
verschwinden zu lassen, fra-
gen wir den Experten. Da
muss der 48-Jährige nicht lan-
ge nachdenken: »Einen Zau-
berhut, einen Zauberstab und
Requisiten, also die Sachen,
mit denen ich zaubere – und
natürlich, ganz wichtig, das
Zauberpublikum!«

Ja, ja, der Zauberstab. Der
macht bei »Pino Magino« oft
ganz verrückte Sachen. Ohne,
dass der Zauberer seinen Zau-

berspruch gesagt hätte,
schießt er einfach aus seiner
Hand nach oben und piekst
ihm ins Auge. Und danach in
die Nase. Und dann auch noch
ins Ohr. Der Zauberer macht
Grimassen, schimpft mit dem
Zauberstab, kann es gar nicht

Wir wollten mehr über die Zauberei erfahren und durften beim Kinderzauberer »Pino Magino« sogar hinter seinen Zaubertisch schauen. FOTOS: WÖRNER

Und plötzlich sind goldene Bon-
bons drin.

glauben, was der wieder für
einen Quatsch macht.

Das rote Tuch, das ver-
schwinden sollte, ist auch nur
zu Boden gefallen – was soll
das denn? Auch beim zweiten
und dritten Mal klappt es
nicht. Ach jaaaa, natüüürlich,
Zauberspruch vergessen, ist
doch klar! Und schon ist das
rote Tuch weggezaubert und
taucht beim Publikum hinter
einem Ohr wieder auf.

Aber kann der Zauberer
eigentlich auch gute Noten
zaubern und die Hausaufga-
ben mit »Hexhex« und
»Strumpfmarmelade« einfach
so erledigen? »Nein, das kann

Einfach so: Der Zauberstab sticht »Pino Magino« in die Nase.

ich leider nicht«, muss der
Zauberclown schmunzelnd
zugeben.

Dafür findet er nach ein
bisschen Suchen an seinem
Arm eine Stelle, in die er ein 10
Cent Stück verschwinden las-
sen kann und macht aus ima-

ginären Goldstücken, die Kin-
der in eine silberne Schüssel
werfen dürfen, einfach mal
ganz echte goldene Bonbons.

Was immer »Pino Magino«
auch zaubert, man sieht es an
seinen leuchtenden Augen:
Zaubern macht ihm einfach
Spaß. Zum Schluss zeigt er uns
noch einen Trick, den wir Euch
sogar verraten dürfen: »Pino
Magino« füllt aus einem klei-
nen Gefäß etwas Wasser in
einen Becher, fragt nach einem
Freiwilligen, der keine Angst
vor Wasser hat, sagt seinen
Zauberspruch und dreht den
Becher über dem Kopf ganz
langsam um. Unglaublich: Es
kommt kein Wasser heraus.
Der Trick: Im Becher befinden
sich festgedrückte Wattepads
oder Küchentücher, die das
Wasser einfach aufsaugen.
»Einfach alleine üben, wie viel
Wasser aufgesaugt wird, dann
sehr, sehr langsam umdrehen
und so drehen, dass niemand
in den Becher reinschauen
kann«, rät der Profi.

Eines wollen wir von
unserem Zauberer aber zum
Abschluss noch unbedingt
wissen: Besteht die Zauber-
kunst nun eigentlich nur aus
Tricks oder ist vielleicht doch
auch echte Magie dabei? »Tja,
eigentlich sind es alles nur
Tricks, doch wenn der Zauber-
stab mal wieder ganz viel
Quatsch macht, bin ich mir
da manchmal nicht mehr ganz
so sicher«, sagt der Zauberer
legt den Kopf schief und grinst.
(GEA)

Hast du schon mal von Wilde-
rei gehört? Damit ist die verbo-
tene Jagd auf Tiere gemeint.
Viele Leute denken dann
zuerst an Nashörner oder Ele-

fanten in fernen Ländern, die
von Wilderer verfolgt werden.

Aber nicht nur in fernen
Ländern gibt es Wilderer.
Auch in Deutschland gehen

Menschen unerlaubt in den
Wald und töten etwa Rehe und
Füchse. »Dazu stellen sie zum
Beispiel Fallen auf oder legen
Gift«, sagt ein Experte. Man-
che Leute jagen sogar streng
geschützte Tiere, wie die selte-
nen Luchse.

Im Bundesland Bayern
haben sich vor Kurzem Jäger
und Tierschützer zusammen-
geschlossen, um Menschen
zu stoppen, die Tiere ohne
Erlaubnis töten. Sie möchten,
dass genau aufgeschrieben
wird, wenn Wilderei vor-
kommt. Und, dass mehr Men-
schen sich trauen, gegen Wil-
derer etwas zu tun. (dpa)

Unsere wilden Tiere schützen

Manche Menschen jagen den Luchs, obwohl das verboten ist.

Er sieht aus wie ein Metall-
monster, ist wahnsinnig
schwer und ragt weit in die
Luft: Big Carl. Er ist der wohl
größte Kran der Welt. Und er
hat eine lange Reise hinter
sich. Gerade erst wurde er aus
dem Land Belgien in das Land
Großbritannien gebracht.

Dort hilft der Kran beim
Bau eines Stromkraftwerks. Er
soll schwere Lasten heben,
zum Beispiel aus Beton und
Stahl. Er kann nicht nur
schwere Dinge heben, son-
dern auch hohe! Denn Big Carl
ist selbst 250 Meter hoch.
Auch seine Reichweite ist
erstaunlich: Mehr als zwei

Fußballfelder weit kann er sich
strecken. (dpa)

Metallmonster

»Big Carl«, der größte Kran der
Welt. FOTOS: DPA

WO IST WAS LOS
16. BIS 22. SEPTEMBER
REUTLINGEN

FREITAG:
Der Rothirsch – König der Wälder. 15 bis

16.30 Uhr, Naturkundemuseum Reutlin-
gen, 4 bis 6 Jahre, Anmeldung bitte
unter 07121 3032022.

SAMSTAG:
Hands ON! Die Kreativ-Werkstatt im Kunst-

museum Spendhaus, 11 bis 12.30 Uhr, ab
7 Jahren, Anmeldung erforderlich unter
07121 3032322.

Hellblaue Stunde. Habt Ihr Lust auf lustige
oder spannende Geschichten? Dann
kommt zur hellblauen Stunde. Am ova-
len Tisch, 11 bis 12 Uhr, 5 bis 8 Jahre.

Zu Besuch bei Max, dem Regenwurm. Bit-
te Einmachglas mitbringen! 14.30 bis
16 Uhr, Umweltbildungszentrum Listhof,
4 bis 7 Jahre, Anmeldung bitte unter
07121 270392.

SAMSTAG UND SONNTAG:
Die sagenhaften Vier. 14 Uhr, Reutlinger

Programmkino Kamino, ab 0 Jahren, Kar-
tenreservierung unter 07121 9397247.


