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Info Zauberworkshop für Erwachsene 
und Jugendliche ab 13 Jahren mit Frieder Fizz 

Was bringt ein Zauberworkshop für Jugendliche und Erwachsene? 

• Einige Zauberkunststücke, die man bei vielerlei Gelegenheit stolz präsentieren kann: 
Im Büro, bei Kunden, bei Firmen- oder Familienfeiern, in der Kneipe, und und und... 

• Grundlegende Kenntnisse und Übungen im Präsentieren und Sprechen vor Publikum: 
Aufmerksamkeit, Focus, Körpersprache, (vielleicht schon alleine den Workshop wert) 

• Stärkung der Kreativität bei der Entwicklung eigener Präsentationsformen 
• Stärkung der Konzentrationsfähigkeit 
• Training der Psychomotorik, Hand-Auge-Koordination, Feinmotorik, Körperhaltung 
• Teamfähigkeit 
• Erfahrungen im "Multitasking": Was sage ich, was mache ich, was gebe ich zu tun vor? 
• Improvisationstraining (Was mache ich, wenn etwas nicht nach Plan verläuft?) 
• Selbstvertrauen 
• Erfolgserlebnisse: "Ich kann das Unmögliche" und bekomme Anerkennung 
• Vielleicht sogar ein neues Hobby? 
• und nicht zuletzt: uuuuuunglaublich viel Spaß!  

Dieser Workshop ist konzipiert für Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren. In einer kleinen 
Gruppe von fünf bis max. zehn Teilnehmern treffen wir uns an vier Terminen Terminen à drei 
Stunden in „Frieder Fizz’ Wunderwerkstatt auf dem Mainzer Layenhof und können mit viel Spaß 
an der Sache, aber intensiv arbeiten. 

Im Workshop trainieren wir nicht nur Kunststücke mit Seilen, Münzen, oder anderen 
Alltagsgegenständen, sondern entwickeln und üben auch die richtige Präsentation dieser 
Kunststücke. Abgestimmt auf die Wünsche der Teilnehmer hat schließlich jeder Teilnehmer ein 
kleines Repertoire von ganz unterschiedlichen Kunststücken, die ihm auf Familien- oder 
Firmenfeiern, aber auch bei Meetings, in der Kneipe und bei vielen Gelegenheiten mehr 
Aufmerksamkeit, Interesse und Spaß bescheren werden. Viele Dinge, die wir im Workshop 
behandeln, gehen weit über die Zauberkunst hinaus und trainieren, wie man vor einem kleinen 
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oder großen Publikum gut präsentiert. So kann dieser Workshop in Situationen, an denen man 
mit anderen Menschen zu tun hat - seien es Verwandte, Freunde, Kollegen, Vorgesetzte oder 
Kunden -, weit über die gelernten Zauberkunststücke hinaus wertvoll sein. 
Werden spezielle Materialien benötigt, stellen wir diese zur Verfügung . So ist zum Beispiel für 
Zauberkunst mit Seilen eine bestimmte Seilqualität von Vorteil, die es eben nicht an jeder 
Straßenecke gibt. 

Die Teilnahmebedingungen 

Der Workshop richtet sich an Jugendliche und Erwachsene ab dreizehn Jahren und erstreckt 
sich über vier Workshopsitzungen à drei Stunden. Grundsätzlich können verpasste Termine 
nicht erstattet oder nachgeholt werden. Sollte ein Termin seitens Frieder Fizz aufgrund von 
Krankheit entfallen müssen, wird selbstverständlich ein Ersatztermin vereinbart.  

Bitte achten Sie darauf, pünktlich da zu sein, da verspätete Teilnehmer den gemeinsamen 
Gruppenprozess ausbremsen. Eine Betreuung/Aufsicht der nicht-volljährigen Teilnehmer vor 
und nach dem Workshop kann leider nicht gewährleistet werden. Ein Tipp für „Abholer“ und 
generell für „davor“ und/oder „danach“: In fußläufiger Nähe zur „Wunderwerkstatt“ befindet 
sich das Café/Bistro „Tower One“; dort gibt es bei wundervollem Ausblick auf den Flugplatz 
Mainz-Finthen kleine Speisen und Getränke zu fairen Preisen. 

Die aktuellen Teilnahmekosten für vier Termine à drei Stunden und Workshoptermine mit freien 
Plätzen erfragen Sie bitte über unser Kontaktformular oder frieder@zaubert.de. Die 
Teilnahmegebühr ist spätestens zum ersten Workshoptermin vollständig fällig. 

Ganz bestimmt haben Sie noch Fragen. Gerne beantworten wir Ihnen diese, sämtliche 
Kontaktmöglichkeiten finden Sie am Kopf dieses Schreibens. Gerne dürfen Sie diese Info an 
Interessierte weitergeben, bitte beachten Sie aber, dass die genannten Preise nur für private 
Teilnehmer und ausdrücklich nicht für andere Veranstalter wie Vereine, Schulen, VHSen oder 
kommerzielle Anbieter gedacht sind. Diese können selbstverständlich gerne ein Angebot bei 
uns einholen. 

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen die spannende Reise in die Welt der Zauberkunst 
anzutreten. 

Ihr und Euer


