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Fauler Zauber:
einige zusätzliche Informationen für deinen Bericht
Schreibe einen Zeitungsbericht über das Verschwinden der beiden Jungen, von dem wir in
dem Gedicht „Fauler Zauber“ von Erich Kästner erfahren haben. Dafür findest du auf diesem Blatt noch einige zusätzliche Informationen, die du für deinen Bericht brauchst.
1. Unterstreiche die Antworten auf W-Fragen, die auf diesem Blatt gegeben werden,
bunt.
Notiere daneben, um welche W-Frage es sich handelt.
2. Fülle den Arbeitsbogen mit den W-Fragen aus.
3. Schreibe einen Bericht über das Geschehen. (Denke daran, dass du immer mit dem
eigentlichen Bericht, nicht mit dem Vorspann, das Schreiben anfängst!)
Vorsicht: Die interviewten Personen erwähnen auch einiges, das nicht in dem Bericht erscheinen sollte! Erinnere dich daran, welche Regeln für den Bericht gelten. Achte auch auf
das richtige Tempus.
Ein Tipp: Lies dir das Gedicht nochmals genau durch. Es informiert dich über den Ablauf
des Geschehens.

Zaubervorstellung des
Zauberers Mamelock: Samstag,
14.06.2008, im E.T.AHoffmanntheater am E.T.A.Hoffmannplatz in Bamberg
Mamelock heißt eigentlich Xaver
Huber

Ich bin Fritz Grainer. Franz Müller und ich
waren mit unseren Eltern in der Zaubervorstellung.
Wir wurden von dem Zauberer durch eine
elektrische Hebebühne in den Keller herabgelassen. Wir wollten dem Zauberer
einen Streich spielen und sind eine Leiter
hinuntergeklettert und sind einem Gang
gefolgt. Schon waren wir aus dem Theater
herausgekommen! Wir freuten uns! Wir
sind zuerst noch Eis essen gegangen und
dann nach Hause.

Mein Name ist Werner Wächter. Ich bin Polizist.
Die Eltern der beiden Jungen waren wahnsinnig erschrocken, als der Zauberer ihre Kinder nicht mehr herzaubern
konnte! Schließlich sind die beiden Jungen erst elf Jahre alt.
Deshalb riefen sie sofort die Polizei! Wir fuhren die Eltern
nach Hause. Bald kamen dann die Jungen heim. Sie können
sich vorstellen, wie erleichtert die Eltern waren!
Den Zauberer Mamelock informierten wir, dass die Jungen
wieder da sind. Aber der Zauberer hatte so einen schweren
Schock, dass er uns das nicht glauben wollte. Er sucht im
Keller des Theaters immer noch nach den Jungen!
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Jungen verschwanden bei Zauberkunststück
Tatsächlich verschwunden waren zwei Jungen, die der Zauberer Mamelock bei einer
Vorstellung im Bamberger E.T.A.-Hoffmann-Theater wegzaubern wollte. Der Zauberer gab in der Aufführung, die am Samstag, dem 14.06.2008, stattfand, vor, die Jungen
durch Zauberei verschwinden zu lassen, ließ sie aber in Wirklichkeit mit Hilfe einer
elektrischen Hebebühne in den Keller des Theaters hinab. Allerdings spielten die beiden Jungen dem Zauberer und dem Publikum einen Streich und schlichen sich aus
dem Gebäude.
Zwei elfjährige Jungen, Franz M. und Fritz G., meldeten sich in der Vorstellung, die der
Zauberer Mamelock im Bamberger E.T.A.-Hoffmann-Theater am E.T.A.-Hoffman-Platz
gab, freiwillig, um an einem Zauberkunststück mitzuwirken. Der Zauberer Mamelock, der
eigentlich Xaver Huber heißt, wollte die beiden Jungen in der Vorstellung am Samstag, dem
14.06.2008, zunächst verschwinden lassen und dann wieder herbeizaubern. Tatsächlich sind
die beiden Jungen zur Verblüffung des Publikums verschwunden. Allerdings zauberte sie
Mamelock nicht weg, wie er gegenüber dem Publikum vorgab, sondern ließ sie mit Hilfe
einer versenkbaren Hebebühne in den Keller hinunter. Wie die beiden Jungen später gegenüber unserer Zeitung berichteten, beschlossen sie dem Zauberer und dem Publikum einen
Streich zu spielen und kletterten über eine Leiter weiter hinunter und folgten dann einem
Gang. Zwischenzeitlich wollte der Zauberer Mamelock Franz M. und Fritz G. wieder herbeizaubern, was ihm natürlich nicht gelang. Mehrere Zuschauer berichteten übereinstimmend, dass sowohl der Zauberer als auch das Publikum heftig erschraken. Der Zauberer fiel
vor Schreck sogar für einige Minuten in Ohnmacht. Die Eltern der Jungen, die mit ihnen die
Zaubervorstellung besucht hatten, riefen sofort die Polizei. Die beiden Jungen schlichen sich
zu dieser Zeit bereits aus dem Gebäude, aßen in der Stadt ein Eis und gingen anschließend
nach Hause, wo sie die Polizei antraf. Der Zauberer Mamelock wurde von der Polizei darüber informiert, dass die beiden Jungen wiedergefunden wurden. Er trug allerdings durch
das Verschwinden der Kinder einen so schweren Schock davon, dass er der Polizei dies
nicht glauben wollte und noch immer im Keller des Theaters nach den Jungen sucht.
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