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Zauberworkshop für Kinder 
von 8 bis 12 Jahren mit Frieder Fizz 2019 

Die Teilnahmebedingungen 

Der Workshop 2019 für Kinder ist konzipiert für eine Gruppe von vier bis fünf Kinder im Alter von 8 bis 
12 Jahren. Der Workshop findet an zwei Terminen à dreieinhalb Stunden (inkl. Pausen) bei einem der 
Workshopteilnehmer zuhause statt. Auch ein anderer Ort ist möglich, wenn er für die Teilnehmer 
günstiger erreichbar ist und zur Verfügung gestellt wird. 

Wir lernen Kunststücke mit verschiedenen Requisiten wie Seilen, Münzen, Fingerhüten, Spielkarten, 
Gummiringen oder ähnlichem. Der Schwerpunkt liegt auf der Zauberei mit Seilen; bei einer so kleinen 
Gruppe es bleibt aber Raum, besondere Wünsche der Teilnehmer zu berücksichtigen. Für den Workshop 
bringt Frieder Fizz die benötigten Materialien mit. Und zum Üben zuhause und fürs spätere Vorführen 
gilt: Die meisten benötigten Materialien hat jeder sowieso immer zuhause. Ausnahme: Zauberseil. Ein 
Seil, dass einige bestimmte Eigenschaften hat, die zum Zaubern wichtig sind. Dieses Seil bringt Frieder 
Fizz mit und jeder Teilnehmer darf sein eigenes behalten. 

Der Workshop richtet sich an Kinder von acht bis zwölf Jahren und erstreckt sich über zwei Tage (zum 
Beispiel zwei aufeinander folgende Samstage) à etwa dreieinhalb Stunden. Grundsätzlich können 
verpasste Termine nicht erstattet oder nachgeholt werden. Sollte ein Termin seitens Frieder Fizz 
aufgrund von Krankheit oder anderen Gründen entfallen müssen, findet selbstverständlich ein 
Ersatztermin statt oder die Workshopgebühr wird (ggf. anteilig) erstattet. 

Wichtig: Nach der Anmeldung an Frieder Fizz ist der Workshopplatz erst nach der Bestätigung von 
Frieder Fizz (in der Regel per Email) sicher (in der auch der Workshoport und die Bankverbindung zur 
Zahlung der Workshopgebühr angegeben wird). Diese Bestätigung kann möglicherweise etwas dauern, 
da sie erst versendet wird, wenn genug Anmeldungen da sind und fest steht, wo der Workshop 
stattfindet. Wenn der Workshop ist bereits voll ist oder wegen zu wenigen Anmeldungen oder einem 
fehlen Ort nicht stattfinden kann, muss statt einer Bestätigung leider eine Absage erteilt werden. 
Selbstverständlich werden eventuell bereits gezahlte Workshopgebühren in diesem Fall komplett 
erstattet. Nach der Bestätigung muss der Teilnahmebetrag innerhalb von 7 Tagen auf unserem Konto 
gutgeschrieben sein, sonst verfällt die Anmeldung und der Workshopplatz wird anderweitig vergeben. 

mailto:frieder@zaubert.de
http://www.frieder-fizz.de
http://www.facebook.com/frieder.fizz.info


Teilnehmer, die wegen eines bereits vollen Workshops eine Absage erhalten, werden beim nächsten 
(ggf. auch zusätzlich angebotenen Termin) bevorzugt berücksichtigt. 

Bitte achten Sie darauf, dass die Teilnehmer pünktlich am vereinbarten Workshoport sind und nach 
dem Workshop ebenso pünktlich abgeholt werden müssen. Eine Betreuung/Aufsicht vor und nach dem 
Workshop ist nicht möglich. Jeder Teilnehmer bringt bitte eine Tasche (Stoffbeutel, Rucksack o.ä.) für 
die Requisiten mit. 

Die Teilnahme für ein Kind für zwei Termine à dreieinhalb Stunden (inkl. Pausen) inklusive Materialien 
kostet 195,— Euro. Die Teilnahmegebühr ist spätestens zum Beginn des ersten Workshoptermins 
vollständig fällig, sonst ist eine Teilnahme leider ausgeschlossen.  

Der Workshop kann nur stattfinden, wenn mindestens vier (maximal 5) Teilnehmer angemeldet sind 
und der Kurs bei einem der Teilnehmer stattfinden kann. Der gastgebende Teilnehmer stellt allen 
Teilnehmern Mineralwasser zu trinken und stellt eine geeignete Räumlichkeit für den Workshop zur 
Verfügung (Wohnzimmer, „Hobbyraum“ etc. Bei grundsätzlicher Bereitschaft nehmen wir Kontakt auf, 
um zu klären, ob der mögliche Raum geeignet ist.) Für diese Leistung wird für den gastgebenden 
Teilnehmer eine Gutschrift von 30,- Euro verrechnet - für diesen kostet der Workshop also nur 165,- Euro.  
Bieten mehrere Workshopteilnehmer (bzw. natürlich deren Erziehungsberechtigten) ihre 
Räumlichkeiten an, entscheidet Frieder Fizz nach der Eignung der Räumlichkeiten und der 
Erreichbarkeit für die anderen Teilnehmer. Ein Anbieten der eigenen Räumlichkeiten bei der Anmeldung 
ist erwünscht, begründet allerdings keinen festen Anspruch auf die Auswahl zurm Workshoport. 

————————————————————————————————————— 

Es gibt auch andere Workshopformen (z.B. für Kinder mit einem Elternteil als Eltern-Kind-Workshop oder 
auch nur für Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene, auch-Workshops für Fortgeschrittene oder 
anderer Länge), die allerdings anders konzipiert und auch kalkuliert sind.  

Ganz bestimmt haben Sie noch Fragen. Gerne beantworten wir Ihnen diese, melden Sie sich bei uns! 
Gerne dürfen Sie diese Info an Interessierte Eltern 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, mit Ihrem Kind die spannende Reise in die Welt der Zauberkunst anzutreten. Am besten 
melden Sie Ihr Kind also gleich für einen der ausgeschriebenen Termine an. Denn die Workshops 2019 
sind für kleinere Gruppen geplant als früher, um intensiver, aber mit viel Spaß arbeiten zu können. 
Daher ist es möglich, dass Termine schell ausgebucht sind. Zur Anmeldung bitte unbedingt das 
Anmeldeformular „Zauberworkshop für Kinder“ anfordern, am besten über unser Kontaktformular: 
http://www.frieder-fizz.de/kontakt.html Die Anmeldeunterlagen kommen dann umgehend per Mail. 

Ihr und Euer
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