
Der Eduard kommt auf Besuch 
Ich freue mich schon sehr darauf, Sie und Ihr Kind mit einer 
tollen Zaubershow verblüffen zu dürfen! 

Damit die Zaubershow ein voller Erfolg und für alle Kinder ein einmaliges 
Erlebnis wird, ist es wichtig im Vorfeld auf ein paar Punkte einzugehen. 

Bei der Show werden Süßigkeiten, vorzugsweise Gummibärchen, 
hergezaubert. Sollten Sie das nicht wünschen oder eines der anwesenden 
Kinder etwaige Allergien haben, bitte ich um Info. 
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der Eduard 
eine kurze Checklist für einen gelungenen Kindergeburtstag

CHECKLIST

Agenten auf 
geheimer 
Mission 

Pirat Captain 
Edward II 

Magie ganz 
individuell und 

hautnah erleben 

KIND VORBEREITEN 
Bereiten Sie die Kinder 

auf die Zaubershow 
vor. 

1
BESTER ZEITPUNKT 

Der beste Zeitpunkt ist 
nach den Geschenken 

und dem Kuchen. 

2
DAUER 

Die Zaubershow dauert 
ca. 35-45 Minuten, je 

nach Alter des Kindes.
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Die perfekte Bühne 
…muss es nicht sein, aber ein bisschen 
Platz brauch ich trotzdem 

Für meinen Zauberkoffer und die Requisiten 
benötige ich ein wenig Platz. 2x2 Meter für etwas 
Bewegungsfreiheit ist dabei vollkommen 
ausreichend.  

Die Kinder sollten ein gut beschattetes 
Plätzchen, vorzugsweise auf Sesseln, Bänken oder auf einer Decke mit guter Sicht für jeden und 
jede bekommen. 

Bereiten Sie Ihr Kind auf die Zaubershow vor, auch wenn es ein wundervoller Gedanke ist, Ihr Kind 
und die Gäste zu überraschen, aber die Erfahrung zeigt - wenn sich die Kids bereits im Vorfeld 
freuen, ist das Erlebnis um Welten schöner. 

„Hurra, Hurra, der Zauberer ist da...„ 

Wann ist der beste Zeitpunkt für die Show? Vorzugsweise beginnt die Show nach der 
Geschenkübergabe und dem Kuchen. Planen sie am besten etwas Zeit nach dem Kuchenanschnitt 
bzw. der Geschenkübergabe ein, in der die Kids mit Spielen beschäftigt sind und die „Action“ 
vorbei ist. Das ist das Zeitfenster in dem ich den Ort betrete und mit den Vorbereitungen 
beginnen. 

Ich bitte auch hier um Mithilfe der Erwachsenen, die Kids zusammenzutrommeln und an der Show 
teilzunehmen.
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DAS THEMA 
Ich lasse in meine Zaubervorführungen das Thema des Geburtstages 
mit einfließen, entweder indem ich ein passendes Geschenk 
herbeizaubere bzw. die Süßigkeiten oder die Tricks anpasse. 

Lassen Sie mich das Thema (sofern es eines gibt) im Vorfeld wissen, 
dann wird die Show auch ganz bestimmt einzigartig. 
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