
Zauberhafte Illusionen für Jung und Alt

Thorsten Rosenthal
Kiefernweg 11  ·  57462 Olpe  ·  Tel. 02761  65533 

E-Mail: thorsten@thorstens-zauberkiste.de

Ballons modellieren 
... immer wieder 
 beliebt bei Kindern
 und Erwachsenen

Seit 1992 öff net Thorsten Rosenthal 
(Jahrgang 1969) seine Zauberkiste 
für Jung und Alt.

Verpackt in einer unterhaltsamen
Comedy-Show verzaubert er 
Erwachsene und Kinder 
mit Illusionen, Zaubereien, 
Gags und Späßen.

Tauchen Sie ein in die Welt der
Illusionen und lassen Sie sich 
von Thorstens Zauberkiste ins Reich
der Magie entführen!

Thorsten Rosenthal
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Der schwebende Tisch Tricks und Spaß am laufenden Band

Der Zauberlehrling

Ein Finale mit Sektfl aschen, Tüchern, Blumen
und dem Symbol des Zauberers, 
dem Kaninchen*.

So mancher keine Lösung fi ndet,
wenn‘s Wasser in der Zeitung schwindet.
Ein Spruch der Kinder und Applaus,
schon fl ießt das Wasser wieder raus.

Zaubern geht überall: ob drinnen oder draußen, vor großem oder kleinem Publikum, auf der Eröff nungsfeier, zum Jubiläum oder auf der Gartenparty, auf dem Kindergeburtstag oder bei öff entlichen Veranstaltungen.

Weiter Zauberstückchen und Programmpunkte:
•  Das Publikum und insbesondere die Kinder werden bei den 
 Vorstellungen stark eingebunden, so wird es für alle ein 
 zauberhaftes Erlebnis!

•  Gegenstände erscheinen, verschwinden oder beginnen sogar 
 zu schweben.

•  Münzen wandern vom verschlossenen Beutel des Zuschauers 
 in den Beutel des Zauberers.

• Kinder malen mit unsichtbaren Stiften.

• Ein Zuschauer verliert die Unterhose.

• Waschbär Rocky* erscheint in einer ursprünglich leeren Box,
 vollführt die witzigsten Dinge und wird sogar hypnotisiert!

Die Programmdauer wird individuell 
auf das Publikum abgestimmt. 
Somit sind Auftritte von 10 - 60 
Minuten genauso möglich, wie 
mehrere unterschiedliche Auftritts-
blöcke von jeweils 20 - 30 Minuten. 
In den Pausen können z. B. Ballons 
modelliert und an das Publikum 
verteilt werden.

Für den guten Ton sorgt die eigene 
Verstärkeranlage mit Funkmikrofon.

Die Programmdauer wird individuell 
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