Anleitung für den Kartentrick zur Kolumne vom 28. Dezember 2019:
1. Schritt: Unter den fünf ausgewählten Karten sollte der Assistent verdeckt zwei Karten
auswählen, die in gleicher Farbe – Karo, Herz, Pik und Kreuz – vorkommen. Sollten mehr
als zwei Karten mit gleicher Farbe vorkommen, ist es egal, welches Pärchen an Karten
mit gleicher Farbe er auswählt.
2. Schritt: Der Assistent stellt sich nun die zwei Karten sortiert vor, wobei die
Kartenreihenfolge von Ass bis König gezählt wird, wobei mit dem Zählen nach dem König
wieder mit dem Ass weitergemacht wird, also Ass, 2, 3, ..., König, dann wieder Ass, 2, ....
Es besteht nun immer die Möglichkeit, dass von einer der beiden Karten bis zur nächsten
Karte maximal sechs Schritte zu gehen ist. Er wählt nun also die erste Karte, für diese
Bedingung gilt, aus und legt diese offen auf den Tisch.
Z.B. sieht der Assistent Karo 5 und Karo 7. Weil man von 5 bis 7 nur 2 Schritte gehen
muss, legt der Assistent die Karo 5. Die Karo 7 soll später erraten werden.
Mit der ersten ausgelegten Karte signalisiert der Assistent dem Zauberer, dass die zu
erratende Farbe „Karo“ sein muss. Außerdem weiß der Zauberer anhand der ersten
ausgelegten Karte, dass für die zu erratende Karte nur noch Karo 6, Karo 7, Karo 8, Karo
9, Karo 10 und Karo Bube in Frage kommen (maximal sechs Schritte anhand der
Zählreihenfolge).
3. Schritt: Der Assistent sortiert die drei Karten anhand der Zählreihenfolge von Karo Ass
bis Kreuz König.
Die sortierten Karten werden nun „abc“ benannt. Je nachdem, in welche Reihenfolge er
sie herauslegt, verrät er dem Zauberer, wie weit dieser ab der ersten ausgelegten Karte
zählen muss, um die letzte verdeckte Karte benennen zu können. Hierbei gelten die
folgenden Regeln:
abc: 1 Schritt
bac: 2 Schritte
cba: 3 Schritte
acb: 4 Schritte
bca: 5 Schritte
cab: 6 Schritte
Im Beispiel hatte der Assistent Karo 5 ausgelegt und Karo 7 soll nun erraten werden.
Durch die Reihenfolge der drei noch auszulegenden Karten müssen also zwei Schritte
zum Weiterzählen signalisiert werden.
Wenn der Assistent also zum Beispiel noch – in sortierter Reihenfolge – Herz 3 (a), Pik 2
(b) und Kreuz 5 (c) auf der Hand hat, so legt er diese in der Reihenfolge bac (Signal: zwei
Schritte weiter), also Pik 2, Herz 3, Kreuz 5 aus.
Der Zauberer weiß nun, dass er von Karo 5 zwei Schritte weiterzählen muss. Er sagt also
Karo 7 an und kann somit die noch verdeckte Karte „erraten“.

