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Hören Sie sich den Text an. Markieren Sie jeweils die Aussage, die dem Textinhalt am
ehesten entspricht.
1. Das Becherspiel gilt als ein Zauberkunststück, …
a) das einer der häufigsten Zaubertricks bei den Zauber-Shows von Steffan Taut ist.
b) bei dem drei kleine Kugeln unter einem Becher hin und her wandern.
c) das seit dem ersten Jahrhundert nach Christus geläufig ist.
2. Die Zauber-Shows „Verhext und Zugemogelt“ …
a) trugen dazu bei, das Zauberschloss aus dem 16. Jahrhundert für Besucher attraktiv
zu machen.
b) wurden 1997 auf der Weltmeisterschaft der Zauberkunst in Dresden vorgeführt.
c) führt Steffan Taut in einem ca. 500 Jahre alten Schloss durch.
3. Das Schloss Schönfeld ist …
a) ein Renaissanceschloss, das auf ein mittelalterliches Wasserschloss zurückgeht.
b) ein mehrere Jahre lang renoviertes Renaissanceschloss, das östlich von Dresden
liegt.
c) ein neben der Dorfkirche liegendes Wasserschloss mit drei runden Treppentürmen.
4. Seit April 2005 wird im Schloss Schönfeld gezaubert:
a) Jungfrauen werden zersägt und Geschicklichkeitsspiele wie Hütchenspieler
vorgeführt.
b) Kaninchen werden in alter Tradition aus dem Hut gezogen und Gedanken gelesen.
c) Jungfrauen werden zersägt und Tricks mit Münzen vorgeführt.
5. Der Magische Zirkel Dresden wurde nach Bartolomeo Bosco benannt, der…
a) seine Popularität der Arbeit mit großen Tieren zu verdanken hatte.
b) ein Meister des Becherspiels war, was auch auf seinem Zettel angekündigt wurde.
c) die abgerissenen Köpfe einer weißen und einer schwarzen Taube in seinem
berühmten Kunststück umgekehrt aufgesetzt hat.
6. Im Zauberkunstmuseum von Schloss Schönfeld sind…
a) Original-Kulissen, Kostüme und Requisiten berühmter deutscher Magier zu
besichtigen.
b) unter anderen die überlieferten Requisiten von Bartolomeo Bosco ausgestellt.
c) die Hintergründe der Tätigkeit von berühmten Zauberkünstlern mit Hilfe von
Originalrequisiten kennen zu lernen.
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7. Obwohl Johann Nepomuk Hofzinser im 19. Jahrhundert in Wien als Beamter tätig war, …
a) ist seine Virtuosität als Kartenkünstler mit der Schöpfernatur von Beethoven
vergleichbar.
b) führte er in kleinen Salons einem kleinen, vornehmen Publikum seine Kartentricks
vor.
c) kann er wegen seiner Virtuosität als Paganini der Zauberkunst bezeichnet werden.

8. Der Zauber Luperti konnte sein Publikum stimulieren, indem er…
a) in der Nachkriegszeit Zigarren erscheinen und verschwinden ließ.
b) in sein Spiel mit Brasil den Wünschen des Publikums entsprechende Zaubertricks
integrierte.
c) ein europaweit bekanntes Bühnenbild entwarf, das auch im Zaubermuseum zu
sehen ist.
9. Nach der Erzählung von Gerrit Schulze…
a) erwarb Georg von Krakow die Herrschaft 1573 und die Bauarbeiten begannen
1574.
b) starb Georg von Krakow 2 Jahre nach dem vermutlichen Baubeginn an den Folgen
der Folter.
c) wurde Georg von Krakow wegen Glaubensfragen in Leipzig hingerichtet.
10. Constantina von Cosel hatte ein schauriges Schicksal, weil …
a) sie Gerüchten zufolge lebendig begraben wurde.
b) sie als uneheliche Tochter Augusts des Starken ihre Abstammung verheimlichen
musste.
c) sie von ihrem Mann, dem Schlossbesitzer, getötet und heimlich begraben wurde.
11. Das Schloss Schönfeld wurde renoviert, …
a) weil es zu DDR-Zeiten verschiedene Funktionen wie Schule, Kino und Fabrik hatte.
b) und die Originalkassettendecken erscheinen in vollem Glanz ihrer Schönheit.
c) weil es von der Roten Armee in Besitz genommen wurde.
12. Die Originalkassettendecken sind gut erhalten, da…
a) sie in der Barockzeit abgedeckt wurden, damit ihre Qualität nicht beeinträchtigt
wird.
b) sie schon seit der Renaissance sehr gut versiegelt waren und bei der Renovierung
nur freigelegt wurden.
c) sie in der Barockzeit abgedeckt wurden, damit das Innere des Schlosses dem
Barockstil entspricht.
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13. Das Schloss Schönfeld dient als Veranstaltungsort für Hochzeiten, weil …
a) sowohl eine standesamtliche als auch eine kirchliche Trauung im roten Salon
möglich sind.
b) der rote Salon einen schönen und würdigen Schauplatz für eine Feier nach der
Trauung bietet.
c) eine standesamtliche Trauung im Schloss im roten Salon durchgeführt werden kann.
14. Als Schlossgespenst spukt Constantina von Cosel angeblich im Schloss Schönfeld, wo …
a) sie sich nach Steffan Taut aus ihrem Sarg befreit habe.
b) sie nach Steffan Taut nur mit Hilfe eines festen Führers vermeidbar sei.
c) ihre Anwesenheit nach Steffan Taut nach Mitternacht zu spüren sei.
15. Wie das Becherspiel funktioniert, kann man eventuell herausfinden, wenn man…
a) mit beiden Augen auf einen Becher achtet.
b) Steffen Taut ganz genau auf die Finger sieht.
c) nach einem Schnipsen mit jedem Auge auf einen Becher achtet.
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