
Der professionelle Zau-
berkünstler und Ballon-

modellierer Michael O. ver-
zaubert die kleinen und gro-
ßen Besucher mit seiner Show. 
Ein gemischtes Programm aus 
Kleinillusion, Unterhaltungs-
magie, fesselnde Seiltricks, 
humorvolle  Einlagen und 
Mentalmagie erwartet die Be-
sucher des Herbstmarktes ab 
15.15 Uhr auf der Bühne des 
großen Saales in der Stadthal-
le.

Show mit 60 Ballonfiguren
Unterstützt wird der Zauber-
künstler bei der Show von sei-
ner Assistentin. Im Anschluss 
an die Zaubershow wird es far-
benprächtig. Mit mehr als 60 
Figuren zaubert der Ballonmo-
dellierer den Besuchern ein Lä-
cheln ins Gesicht. Vom klassi-
schen Hund bis zu großen bun-
ten Figuren mit mehreren Bal-
lons wie Roger Rabbit  oder ei-
nem Delfin der durch den Rei-
fen springt.

Das Zauberprogramm mit 
Ballonshow ist ideal für Fa-
milienfeiern, runde Geburts-
tage, Hochzeit, Jubiläumsver-
anstaltungen oder den nächs-
ten Kindergeburtstag. 

Natürlich werden die Kinder 
in das Programm mit einbezo-
gen und alle Tricks werden auf 
die Altersstufe abgestimmt. 
Das Highlight für die kleinen 
Zauberer sind die Ballonfigu-
ren am Ende der Show.

Zauberei für Groß und Klein
Für Kinder ab acht Jahren bie-
tet Michael O. außerdem ein 
Zauberseminar an. Die Kinder 
lernen kleine Tricks mit Sei-
len, Münzen, Tüchern und vie-
les mehr. Eine bleibende Er-
innerung, denn die erlernten 
Tricks können die Kinder im-
mer wieder selbst vorführen 
und ihre Freunde begeistern. 
Interessant ist das Seminar 
außerdem für Erzieher, Ju-
gendgruppenleiter oder Leh-
rer.

Zauberei und 
bunte Ballons
Kinder freuen sich auf die Show mit Michael O.

Michael O. zaubert beim Herbstmarkt in Stadtallendorf. Privatfoto

Zu seinem 8.  
Geburtstag  

bekam  
Michale O.  

seinen ersten  
Zauberkasten, 

seitdem ließ ihn 
die Zauberei  

nicht mehr los. 
Heute ist es mit 

seiner Zauber-  
und Ballonshow 

auf großen  
Festen, Märkten  

oder Kinder-
geburtstagen zu 

Gast und begeis-
tert Jung und Alt 
mit seinem Pro-

gramm.
 Privatfoto


