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ZAUBERN MIT DEM TABLET  
 
Simon Pierro ist ein Multimedia-Zauberer. Die Leute sind überrascht, was er alles mit dem 
iPad machen kann. Früher zog ein Zauberer ein Kaninchen aus dem Hut, heute zieht Simon 
Pierro eine Gabel oder einen Stift aus dem Tablet. Sogar Bier kann man aus seinem iPad 
trinken. Die Tricks des Zauberers begeistern Menschen auf der ganzen Welt. 
   
MANUSKRIPT 
 

SPRECHERIN: 

Hier krabbelt eine Spinne aus dem Tablet. Und hier fließt das Bier in Strömen. Seit fünf 
Jahren ist Simon Pierro als der „iPad-Zauberer“ bekannt.  
 
SIMON PIERRO (Zauberer): 
Das ist die neueste Technologie. Es geht schnell, es ist billig, und vor allem tut es nicht weh. 
 

SPRECHERIN: 

Die digitalen Illusionen gelingen nur, weil Simon Pierro das klassische Magier-
Handwerk beherrscht: Fingerfertigkeit, Ablenkung und perfektes Timing.  
Zusammen mit Softwareentwickler Masashi Beheim arbeitet er an neuen Tricks. Bei der 
Programmierung kommt es auf kleinste Details an.  
 
SIMON PIERRO (Zauberer): 
Die digitale Zauberkunst kommt ohne Programmierung nicht aus, und ich darf natürlich 
nicht zu viel verraten von meinen Geheimissen, aber es ist ganz klar, ich kombiniere ja 
geschickte Darstellung auf dem iPad grafischer Art, die natürlich in dieser Reihenfolge 
programmiert sind, mit Fingerfertigkeiten. Damit ich meinen Stift nicht verliere, 
hinterlege ich den immer hier auf der dritten Seite, so und jetzt kann ich jederzeit … hab' 
ich darauf wieder Zugriff. 
 
SPRECHERIN: 

Simon Pierro arbeitet ständig an neuen Tricks und Showideen und sorgt dafür, dass die 
Zauberei auch im digitalen Zeitalter Millionen Menschen fasziniert.  
 
ZUSCHAUERIN (Frau):  
Es ist unglaublich, sehr interessant. Keine Ahnung, wie er es macht. Ich will es auch gar 
nicht wissen. Einfach cool. 
 
SPRECHERIN: 

Mehr als 20 Millionen Mal wurden seine Videos angesehen. Der Zauberer hat TV-Auftritte 
weltweit. 
 
SIMON PIERRO: 
Das war ja vor einigen Jahren so eigentlich gar nicht denkbar. Weil man hat tolle Sachen 
machen können, aber wem hat man sie gezeigt? Ich hatte das Glück,  
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dass ich in Deutschland sehr früh im Fernsehen, in 'ner Fernsehshow, in 'ner Primetime-
Show regelmäßig dabei war, aber nicht zu vergleichen mit den Auswirkungen, die YouTube, 
Facebook und so weiter da für mich beigetragen haben. 
 
SPRECHERIN: 

Und einige seiner Zaubertricks funktionieren sogar auf dem Smartphone.  
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GLOSSAR 
 
krabbeln – hier: sich auf mehreren Füßen fortbewegen (bei Insekten) 
 
Spinne, -n (f.) – ein Insekt mit acht Beinen, das Netze macht 
 
in Strömen –  in großen Mengen  
 
Illusion, -en (f.) – die Täuschung; eine falsche Vorstellung von etwas  
 
klassisch – hier: üblich; alt; bekannt 
 
Magier, -/Magierin, -innen –  der Zauberer; jemand, der etwas macht, was man sich 
nicht erklären kann  
 
etwas beherrschen – etwas gut können  
 
Fingerfertigkeit, -en (f.) – die Fähigkeit, etwas gut und schnell mit den Fingern zu 
machen oder herzustellen 
 
Ablenkung, -en (f.) – hier: die Tatsache, dass man jemanden dazu bringt, nicht auf das 
Wesentliche zu schauen 
 
Timing (n., aus dem Englischen, nur Singular ) – hier: die Wahl des richtigen Zeitpunkts 
 
Softwareentwickler, - /Softwareentwicklerin, -innen – jemand, der Programme (→ 
(→ Programmierung) für Computer schreibt 
 
Programmierung, -en (f.) – das Schreiben von Programmen für Computer (Verb: etwas 
programmieren) 
 
auf etwas an|kommen – wichtig sein für etwas  
 
Detail, -s (n., aus dem Französischen) – ein kleiner Teil eines Ganzen; die Einzelheit 
 
ohne etwas aus|kommen – etwas nicht brauchen 
 
etwas kombinieren – mehrere Dinge zusammenfassen 
 
geschickt – begabt; mit viel → Fingerfertigkeit 
 
Darstellung, -en (f.) – hier: ein Bild; eine Zeichnung 
 
grafisch – gezeichnet; mit Bildern 
 
etwas hinter|legen –  etwas für jemanden an einen bestimmten Platz 
legen 
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Zugriff auf etwas haben – etwas nutzen können; etwas nehmen können 
 
für etwas sorgen – hier: etwas bewirken; eine Wirkung haben 
 
ständig – dauernd; immer wieder 
 
Zeitalter (n.) – hier: ein längerer Zeitraum in der Geschichte der Welt 
 
Primetime-Show, -s (f., aus dem Englischen) – eine Fernsehsendung, die zur besten 
Sendezeit läuft  
 
zu etwas bei|tragen – etwas für etwas tun; → für etwas sorgen; bei etwas helfen 
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