Manage frei! Zirkus Zaretti!
Ich bin schon in der Vorschule im Zirkus Zaretti aufgetreten. Mir
hat es damals auch richtig viel Spaß gemacht. Ich bin mittlerweile in
der vierten Klasse, so dass ich den Zirkus auch als eine Art Abschied
von der Grundschule Buckhorn empfunden habe.
Dieses Jahr habe ich Bauchtanz gemacht. Eigentlich wollte ich
Trapez machen, aber es waren zu viele Kinder, so dass wir losen
mussten. Schließlich fand ich Bauchtanz auch sehr gut. Grace, das
kleinste Mitglied der Zirkusfamilie, war richtig süß. Sie saß immer
neben der Manege. Sie hat auch bei den Clowns mitgemacht. Ich war
mit den Fakiren und dem Feuerschlucker zusammen. Als Adriano
Feuer gespuckt hat, gab es zwei große Flammen. Da ist mir in der
zweiten Reihe noch heiß geworden. Die Clowns fand ich auch witzig.
Wir haben eine wirklich tolle Vorstellung hinbekommen, obwohl wir so
wenig Training am Vormittag hatten. Am Ende fand ich alle Nummern
gut. Die alten Akrobaten fand ich sehr witzig. Die Leuchtbälle von
den Buntgemischten sahen im Dunkeln cool aus. Vor allem die
Zirkusleute, also der Direktor, Adriano, Loreen, Manuela, Grace und
Torsten, waren alle sehr nett. Der Zirkus Zaretti hat viel Spaß
gemacht.
(Miriam, Klasse 4b)

Vorhang auf: Zirkus Zaretti!
Am Vormittag haben wir unsere Rollen geprobt. Am Abend war dann
unsere Vorstellung mit Jongleuren, Clowns, Akrobaten, Pony- und
Ziegenführern, Trapezkünstlern, Fakiren und Bauchtänzern.
Ich fand alles toll. Alle Kinder wurden zu Beginn geschminkt. Dann
ging es los. Die Jongleure haben Teller auf Stäben balanciert, die
Clowns waren lustig und haben den Zirkusdirektor geärgert. Die alten
Akrobaten waren auch sehr witzig und haben Menschenpyramiden
gebaut. In die Zauberkiste ist nur ein Mädchen eingestiegen, es
wurden Schwerter reingesteckt, doch zum Schluss stiegen plötzlich
vier Kinder unverletzt aus der Kiste. Die Ponyführer haben die Ponys
durch die Manege geführt. Die Ziegenführer ließen die Ziegen über
Treppchen springen. Die Trapezkünstler haben auf dem Trapez
Kunststücke gemacht. Ich gehörte mit Fiona, Lotta und Leonie auch
zu den Trapezkünstlern! Die Bauchtänzer haben zum Abschluss einen
schönen Bauchtanz aufgeführt. Die Fakire mussten sich auf ein
Nagelbrett legen und über Glasscherben tanzen. Ganz zum Schluss
hat Adriano noch Feuer gespuckt und geschluckt. Das war toll!
(Alissa, Klasse 4b)

Die Fakire
Ich war Fakir. Bei der Probe musste ich mein T-Shirt und meinen
Pullover ausziehen. Dann sollte ich noch meine Arme vor der Brust
verschränken und mich auf ein Nagelbrett legen. Zur Aufführung
habe ich noch eine Fakir-Hose und eine Weste bekommen. Beim
Auftritt habe ich mich vorsichtig auf das Nagelbrett gelegt. Dann
habe ich leise bis „3“ gezählt und bin wieder hochgekommen. Zum
Schluss habe ich mich verbeugt und bin zu den anderen Fakiren
(Suleyman und Marcel) gegangen.
(Tjark, Klasse 4b)

Die Ponyführer
Die Vorstellung war echt super. Ich war eine Ponyführerin. Leni,
Kristin und ich hatten ein Pony gemeinsam. Es war braun und ziemlich
stur. Es hat immer gemacht, was es wollte. Ein echter Dickkopf! Bei
der Probe lief bei den Ponys alles rund. Unser Kostüm bestand aus
einer roten Jacke mit goldenen Verzierungen darauf. Dazu gab es
noch einen weißen Rock. Weitere Nummern waren: Bauchtänzer,
Ziegenführer, Zauberer, alte Artisten, Clowns, Trapezkünstler usw.
Das kleinste Mitglied vom Zirkus Zaretti war Grace.
Es war toll!
(Debbie, Klasse 4b)

Die Jongleure
Ich entschied mich für die Gruppe der Jongleure. Während der
Proben haben wir gelernt, wie wir einen Teller auf einem Stab in
Schwung halten. Wenig später konnten wir den drehenden Teller
sogar hinter dem Rücken herumführen und dabei noch eine Rolle
machen. Dann übten wir einen angebundenen Ball mit der Hand zu
schwingen. Ann-Christin und ich übten Ringe zu jonglieren. Das hat
auch super geklappt! Emma musste noch einen Ball unter ihrem Bein
nach oben werfen. Bei der Aufführung hat alles prima geklappt. Mir
hat alles super viel Spaß gemacht!
(Jana, Klasse4b)

„Am besten fand ich die Trapezkünstler und die alten
Akrobaten.“ (Anna, Klasse 4b)

„Mir haben die Clowns und die alten Akrobaten gefallen, weil
beide so lustig waren.“ (Haitham, Klasse 4b)

„Feuerschlucker Adriano war super! Das helle Licht vom Feuer war
beeindruckend.“ (Anton, Klasse 4b)

„Die Jongleure mit der Leuchtschminke und den Leuchtbällen
haben mir sehr gut gefallen, da die Lichter in der Dunkelheit
besonders schön waren.“ (Emma, Klasse 4b)

„Ich fand den Feuerspucker und die alten Akrobaten sowie die
Fakire toll. Der Trick mit dem Nagelbrett war auch super.“
(Henry, Klasse 4b)

Auf Wiedersehen, Zirkus Zaretti!

