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ZAUBERN MIT DEM TABLET 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 
Wörter passen jeweils nicht in die Reihe? Benutzt, wenn nötig, ein 
Wörterbuch. 
 
1.  a) der Magier  b) die Fingerfertigkeit c) die Illusion  d) das Zeitalter  e) der Trick 
2.  a) die Fernsehshow  b) die Ablenkung  c) das Timing  d) das Detail  e) das Geheimnis 
3.  a) unglaublich  b) interessant  c) cool  d) digital   e) faszinierend 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert: Was ist 
im Video zu sehen? Mehrere Antworten sind möglich. 
 
a)  Eine Frau schreit und hüpft.  
b)  Ein Mann stellt ein Bier auf ein Tablet. 
c)  Ein Mann lässt sich im Studio tätowieren. 
d)  Ein Tablet schwebt wie ein Luftballon.  
e)  Der Zauberer holt ein Kaninchen aus dem Tablet. 
f)  Auf dem Tablet liegen Messer, Gabel und Löffel neben einem Teller.  
g)  Der Zauberer tritt im Fernsehen auf. 
h)  Der Zauberer lässt ein Smartphone verschwinden. 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
wird gesagt? Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Simon Pierro … 
a)  entwickelt seine Tricks ganz allein. 
b)  hat schon als kleiner Junge viel gezaubert. 
c)  hat Millionen Klicks bei YouTube. 
 
2.  Der Zauberer sagt, dass … 
a)  die Programmierung für die Tricks sehr wichtig ist.  
b)  nur die Fingerfertigkeit zählt. 
c)  er schon vor dem Internet-Zeitalter sehr bekannt war. 
 
3.  Wer gut zaubern will, … 
a)  braucht mehrere Assistenten und ein Kaninchen. 
b)  muss wissen, wie er sein Publikum ablenkt. 
c)  muss immer das neueste iPad haben. 
 
4.  Bevor Simon Pierro über das Internet bekannt wurde, … 
a)  arbeitete er im Theater. 
b)  trat er im Fernsehen auf. 
c)  hatte er keine Zuschauer. 
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5.  Der Zauberer  … 
a)  verrät seinem Publikum einen Trick. 
b)  lässt die Zuschauer raten, wie der Trick funktioniert. 
c)  will nicht zu viel verraten. 
 
 
4.  Aus einem Wortstamm kann man im Deutschen oft mehrere Wörter, die zu 
verschiedenen Wortarten (vor allem Adjektiv, Verb oder Substantiv) gehören, 
bilden. Ergänzt die Liste. 
 
Beispiel: der Zauberer  → Verb: zaubern.   
 
a) der Magier  → Adjektiv:  
b) die Technik   → Adjektiv:  
c) grafisch  →Substantiv:   
d) die Darstellung  →Verb: 
e) verraten  →Substantiv:   
f) die Ablenkung  →Verb: 
g)  programmieren  →Substantiv: 
h) die Digitalsierung  → Adjektiv: 
i)  entwickeln  →Substantiv: 

 
 

5.  Fülle die Lücken im Text mit den richtigen Wortendungen. 
 
Simon Pierro ist ein weltweit bekannter Zauberer. Bei YouTube kann man sehen, was der 
Mag____ (1)  alles kann.  Das ist wirklich die reinste Mag____ (2).  Ohne mag____ (3) 
Kenntnisse kann man das nicht schaffen.  Oder ist das gar keine echte Zauber____ (4), 
sondern alles nur ein Trick? Die Zauberkunst kommt im digitalen Zeitalter nicht ohne 
Programm_____ (5) aus.  Dafür braucht man die neueste Techno____ (6). Wer also ein 
guter Zauber_____ (7) sein will, muss nicht nur geschickt zauber____ (8) können, 
sondern auch etwas von techn_____  (9)Dingen verstehen. 
 
a)  -ischen   b)  -logie    c)  -ei  
d)  -ie    e)  -ierung     f)  -ier 
h)  -er    i)  -n     h) -ische 
 
 
Arbeitsauftrag 
Habt Ihr schon mal gezaubert? Übt einen Trick und zeigt ihn euren Freunden. Erklärt ihnen 
dann, wie er funktioniert. 
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