Die Eisbär – Waschmaschine von Volkmar Karsten
Effekt:
Du zeigst eine Karte, auf der ein grüner Eisbär zu sehen ist. Da die Kinder sagen, er müsse weiß
sein, steckst du ihn in die Eisbär-Waschmaschine. Er wird gewaschen und ist – rot. Also muss der
Bär noch einmal in die Maschine, jetzt erscheint eine komplett weiße Karte. Zum Schluss wird die
Rückseite der weißen Karte gezeigt, auf der ein weißer Eisbär zu sehen ist.
Requisiten:
1.
Eine Karte, die auf der einen Seite ist grüner, auf der anderen ein roter Eisbär
2.
Eine Karte, die auf einer Seite weiß ist, auf der anderen ist ein weißer Eisbär
3.
Eine Eisbär-Waschmaschine: eine handelsübliche Kartenkassette in der Größe der Karten.
Ich benutze eine für Riesenkarten, die eine magnetische Einlage hat. Die Außenseiten habe ich mit
einem Bild und der Aufschrift „Eisbär-Waschmaschine“ beklebt.
Vortrag und Ablauf
Ich spiele das Kunststück in meinem Programm „Tierischer Zauber“, in dem alle Kunststücke mit
Tieren zu tun haben, die in meinem angeblichen Zoo leben.
Hier in unserem Zoo haben wir auch ziemlich große, gefährliche Tiere. Kennt ihr solche Tiere?
Kinder rufen Tiernamen
Mensch, ihr kennt euch aber gut aus! Ja, und hier haben wir sogar einen echten Eisbären!
Grünen Eisbär zeigen, Kinder protestieren wegen der Farbe
Ja, ihr habt ja völlig Recht. Ein Eisbär ist weiß. Unser Eisbär ist eigentlich auch weiß, aber er hat
gestern so viel Spinat und Grünkohl gegessen, dass er ganz grün geworden ist. Das passiert ihm
öfter, das ist nicht schlimm. Wisst ihr, was wir dann machen?
Kinder rufen ihre Vorschläge, meistens ist „waschen“ dabei
Genau, er wird gewaschen. Dafür haben wir hier eine echte Eisbär-Waschmaschine. Die Einzige in
ganz Deutschland! Kassette zeigen, manchmal protestieren die Kinder, dass das keine ist
Guck, da steht sogar drauf: Eisbär-Waschmaschine! Dann muss das auch eine sein.
So, ich zeige euch mal, wie die Waschmaschine funktioniert. Die ist ja jetzt noch leer, aber dann
steigt der Eisbär ein. Dabei Karte in die Kassette legen und so schließen, dass darin jetzt die rote
Karte nach oben liegt. Die Einlage darf sich noch nicht bewegen.
Jetzt wird die Maschine einfach geschlossen und es geht los. Das Gute ist: Man braucht kein Waschpulver, man braucht kein Wasser und in der Waschmaschine sind auch keine stinkenden Socken oder
Unterhosen. Nur ein grüner Eisbär.
Aber ihr müsst bei der Wäsche mithelfen: Wir müssen zusammen ein Lied singen und dabei die
Waschmaschine drehen. Ich singe euch das Lied einmal vor und dann singen wir es zusammen.
Okay?!
Staunendes Schweigen, das der Künstler als Zustimmung wertet.
Der Eisbär ist nicht grün, der Eisbär ist nicht grün, der Eisbär lebt im Eis – und deshalb ist er weiß.
Und noch einmal etwas lauter, damit die Waschmaschine das auch hört! Der Eisbär ist nicht grün,
der Eisbär ist nicht grün, der Eisbär lebt im Eis – und deshalb ist er weiß.
Singen und die Kassette drehen, dabei aufpassen, dass die rote Eisbärseite oben bleibt.

Super! Und schon ist der Eisbär wieder weiß!
Kassette öffnen, Kinder reklamieren, weil der Bär rot ist.
Ooops, rot? Tatsächlich! Ja, jetzt schämt er sich ein bisschen, weil er so viel Spinat und Grünkohl
gefuttert hat und ist rot geworden …
Meistens rufen die Kinder, dass die Karte nur umgedreht wurde. Viel Gelegenheit, jetzt alles falsch zu
verstehen, aber dann einzulenken und den Eisbär wieder in die Kassette zu legen.
Was soll ich? Die Karte umdrehen? Dann steht der Eisbär ja auf dem Kopf. Mich umdrehen? Dann
stehe ich ja auf dem Kopf. Die Rückseite der Karte soll ich zeigen? Nein, da ist nichts zu sehen.
Wisst ihr was, wir waschen den Eisbären einfach noch einmal, dann wird er sicher weiß.
Also, wir waschen ihn noch einmal. Dieses Mal müssen wir aber etwas anders singen:
Der Eisbär ist nicht grün, der Eisbär ist nicht rot, der Eisbär lebt im Eis – und deshalb ist er weiß.
Und noch einmal viel lauter: Der Eisbär ist nicht rot, der Eisbär ist nicht grün, der Eisbär lebt im Eis
– und deshalb ist er weiß.
Kassette so drehen, dass die Einlegeplatte herunterfällt und jetzt die weiße Seite der 2. Karte oben
liegt. Karte nehmen und leere Seite zeigen.
Was ist los? Da ist kein Eisbär? Doch, natürlich. Ich glaube ihr könnt nicht gut gucken! Hier ist er:
Ein weißer Eisbär im Schnee. Die Kinder fordern wieder „umdrehen“.
Aber ihr habt natürlich recht, das war nur ein kleiner Scherz: Der Eisbär ist jetzt hier und er ist weiß.
Er hat sich nur hinter dem Schnee versteckt, dieser Scherzkeks.
Die Rückseite mit dem Eisbärbild zeigen.
Ja, und jetzt ist alles richtig: Der Eisbär ist wieder weiß und die Eisbär-Waschmaschine ist leer. Das
habt ihr toll gemacht! Danke sehr und klatscht euch einen riesengroßen Beifall!
Kassette von allen Seiten leer zeigen. Da meine magnetisch ist, kann ich sehr sorglos damit herumschleudern.

Das Eisbärlied:

