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Der Effekt   
 

In einer Schiene liegen vier silbern glä
einander in einer Reihe. Sie rollen lang
ein Ende der Reihe. Die Folge: Am and
gel und rollt mit derselben Geschwindig
ser physikalische Effekt ist von der „Ne
kannt, die aus einer Reihe von Kugelpe
 

Sie nehmen die fünf Kugeln in die Ha
scher Gebärde „dynamisch auf“. Vier 
zuvor in einer Reihe in die Schiene,
wieder ganz langsam gegen das Ende
laden“ hat sich gelohnt: Die Kugel, die 
anderen Ende der Reihe löst, schießt 
digkeit davon. Sie laden eine weitere K
der langsam gegen das Ende der R
schießt die Kugel vom anderen Ende
digkeit v von bis zu drei Meter pro Sek
des Energieerhaltungssatzes der Physi
Maßstab zur Fortbewegung von Fahrze
 

Natürlich gelingt es keinem der Zusc
nachzumachen, die Sie ihnen zur Unte
schließlich beherrschen nur Sie die „Ku
dung“…  
 

Mit Ihren „magischen Kräften“ können 
ander heften und seitlich zwischen Dau
nach oben richten. Mit der anderen H
Kugel der Viererreihe schräg von unt
schießt die oberste Kugel im hohen Bog
Und wenn Sie die Kugelreihe senkrec
über ½ m in die Höhe! 
 

Wieder kann keiner der Zuschauer die
dass Sie es - unbemerkt - erlauben. 
Kugel ihre Kameraden einfach nicht ve
stens für einen Sekundenbruchteil und
Ort zurück.       
 
 

Lieferung 
 

10 Zauberkugeln (Durchmesser 10mm
cm lang), metallischer Schutzröhre sow
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nzende Kugeln dicht hinter-
sam eine fünfte Kugel gegen 
eren Ende löst sich eine Ku-
keit gemächlich davon. Die-
wton-Schaukel“ her gut be-

ndeln besteht.  
nd und laden sie mit magi-
Kugeln legen Sie dann wie 
 und die fünfte lassen Sie 
 der Reihe rollen. Das „Auf-
sich wie beim ersten Mal am 
mit weit höherer Geschwin-
ugel auf und rollen sie wie-
eihe – und noch kräftiger 
 weg, mit einer Geschwin-

unde! „Eine klare Verletzung 
k, die man künftig im großen 
ugen einsetzen wird.“  
hauer, dies mit den Kugeln 
rsuchung überreichen. Denn 
nst der dynamischen Aufla-

Sie auch vier Kugeln anein-
men und Zeigefinger schräg 
and nähern Sie eine fünfte 
en. Ein Klick, und plötzlich 
en bis zu einem Meter weit. 
ht halten, saust die oberste 

s nachmachen, es sei denn, 
Sonst aber will die oberste 
rlassen: Sie löst sich höch-
 kehrt dann wieder an ihren 

) samt Plastik-Schiene (50 
ie Anleitung und Erklärung.  
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