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(
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,

dies ist eine Sonderausgabe der Limette
anlässlich der Projektwoche im Schuljahr 2018/19 mit dem „Circus Tausendtraum“. Vier Schuljahre haben wir uns auf
die Zirkus-Projektwoche gefreut, seit wir
im Sommer 2015 den Circus Tausendtraum das letzte Mal in Wehrheim erleben
durften. Der Förderverein der Schule hat
es „sich auf die Fahnen geschrieben“,
dass jedes Schulkind der Limesschule in
seiner Grundschulzeit einmal den „Circus
Tausendtraum“ erleben soll – und es hat
alles geklappt! Die Finanzierung war
von langer Hand geplant und rechtzeitig
gesichert. Doch nicht nur im Rahmen der
Finanzierung war der Vorstand zusammen
mit dem Förderverein besonders engagiert, sondern auch in der Planung, Vorbereitung und Durchführung der Projektwoche. Hier gab es viel zu tun und so
arbeiteten
Förderverein,
Schulleitung,
Kollegium, Elternschaft sowie die zuständigen Unterstützer der Gemeinde Wehrheim und nicht zuletzt der Wehrheimer
Vereinsring Hand in Hand, um alles zu
ermöglichen. Dafür möchte ich auch an
dieser Stelle erneut meinen ganz herzlichen Dank aussprechen. So ein großes
Projekt ist nur möglich, wenn viele helfen
und es von einer breiten Unterstützung in
der Schulgemeinde getragen wird. Dieses
besondere ehrenamtliche Engagement
der Limesschulgemeinde begeistert mich
immer wieder aufs Neue.

Wir erlebten eine wundervolle Projektwoche 2018/19 in der Schule und am
Wochenende bezaubernde Vorstellungen
im Zirkuszelt auf dem Wehrheimer Festplatz. Die Limesschulkinder haben in
dieser Woche nicht nur Projektunterricht
zum Thema Zirkus genossen, sondern
auch fleißig trainiert und zeigten dann in
fünf Vorstellungen als Artisten, Bodenakrobaten, Jongleure, Clowns, Zauberer
und Fakire ihr Können. Wir Lehrerinnen

waren, genau wie die Eltern, Verwandten
und Freunde, begeistert und gerührt von
den tollen künstlerischen Fähigkeiten der
Kinder, die hier in kürzester Zeit herausgelockt, vertieft und zur Vorführung gebracht
wurden. Die Schulkinder waren in der
Projektwoche motiviert und hoch konzentriert bei der Sache und dazu trugen
nicht zuletzt die fröhlichen und freundlichen Künstler des „Circus Tausendtraum“
entscheidend bei. Den Zirkusartisten
gelang es erneut, altersübergreifend die
Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen und Klassen in kürzester Zeit in
eine eingeschworene, konzentrierte und
effektive Trainingsgruppe zu verwandeln, die dann punktgenau präsentieren
konnte. Diese außergewöhnliche künstlerische und auch pädagogische Leistung
beeindruckte mich auch dieses Mal ganz
besonders.
Nun ging die Projektwoche im „Sauseschritt“ vorbei und es kommt mir gerade
wie gestern vor, dass noch die Wohnwagen der Artisten und das Zirkuszelt auf
dem Festplatz standen. Doch ich bin nicht
traurig, denn „nach dem Zirkus ist vor dem
Zirkus“ und der Vorstand des Fördervereins schmiedet schon wieder neue Pläne
für eine Wiederholung, so dass ich zuversichtlich bin, dass auch in vier Jahren und
dann zum vierten Mal das blaue Zelt des
„Circus Tausendtraum“ wieder auf dem
Wehrheimer Festplatz stehen wird.
Last but not least sage ich noch mal
ganz laut VIELEN VIELEN DANK an alle
Unterstützerinnen und Unterstützer innerhalb und außerhalb der Schulgemeinde,
auch natürlich an das Redaktionsteam der
Limette, das diese Nachlese ermöglicht
und wünsche sehr viel Freude beim Lesen
dieser Sonderausgabe.
Mit besten Grüßen

Katharina Lommel-Mank
— Rektorin —
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Vorwort
Liebe Kinder und
liebe Eltern,
es hat riesig Spaß, gemacht die „Kleinen“ /
„Großen“ im Zirkus Tausendtraum in Wehrheim
zu erleben. Die Freude, mit denen die Schulkinder die Kunststücke und Zirkusnummern
aufgeführt haben, ist schon etwas ganz Besonderes und hat gezeigt, wie wichtig auch für die
Kinder dieses Gefühl ist, ein Projekt gemeinsam
umzusetzen.

dem Förderverein der Limesschule und auch
allen weiteren Helferinnen und Helfern ganz
herzlich danken.
Ein herausragendes Projekt der Limesschule.
Ich sage ein herzliches Dankeschön.

als ich vor vier Jahren die Auftragsbestätigung in meinen Händen hielt - dachte
ich, ach’ noch eine gefühlte Ewigkeit ….
… und dann, am Sonntag, 28.10. fuhren
die ersten Wohnwagen der Artisten vor
und sie richteten sich für Eure Projektwoche, die am Montag, 29.10.2018,
starten sollte, auf dem Parkplatz vor der
Feuerwehr ein.
Endlich! Der Circus Tausendtraum war
da und das Warten hatte ein Ende.
Das Träumen durfte beginnen …
Mit der Darstellung am Montag wurdet
Ihr in Eure Trainingsgruppen eingeteilt,
das tägliche Training konnte beginnen.
Die Aufführungen am Wochenende waren
der krönende Abschluss.
Damit Ihr all’ das erleben durftet, gilt
der Dank Euren Eltern. Im Namen des
gesamten Vorstandes möchte ich Ihnen
dafür, liebe Eltern, nochmals meinen herzlichen Dank aussprechen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
natürlich werden Sie voller Erwartung
das Heft durchblättern und nach Ihnen
bekannten Gesichtern Ausschau halten.
Bitte sehen Sie es uns nach, falls Sie
ein Ihnen bekanntes Gesicht vermissen.
Bei fast 400 Kindern, die an dem Projekt
mitgewirkt haben, ist es leider unmöglich,
von jedem Kind ein Foto seines Auftrittes
zu drucken. Wir haben versucht, ein
möglichst breites Spektrum aller Auftritte,
Übungen und Kinder abzudrucken.
Wenn Sie dabei waren, werden Sie sich
sicher an die vielen tollen Momente aus
dem Zirkus erinnern, wenn Sie das Heft

Hier kommt
euer Bürgermeister
zu Wort

Gregor Sommer

Ich möchte an dieser Stelle allen mitwirkenden
Kindern, aber auch den vielen Unterstützern,
Liebe Kinder,

(

— Bürgermeister —
Danke für die tolle Unterstützung und
das großartige Engagement. Gemeinsam
konnten wir, durch Ihre Hilfsdienste und
die vielen Kuchen, erfolgreich das Zirkusprojekt umsetzen.
Danke!
Jetzt liebe Kinder heißt es La Le Lu … Der
Schulalltag hat Euch wieder, Mathe und
Deutsch sind auch wichtig :-) Behaltet die
Projektwoche in schöner Erinnerung und
das Vorhaben steht, den Circus Tausendtraum in 4-5 Jahren erneut nach Wehrheim zu holen. Vielleicht seid Ihr, liebe
Kinder, dann als Zuschauer dabei und
schaut Euren Geschwistern oder Freunden
zu?

(

Hier kommt
euer
Förderverein
zu Wort

Vielen Dank für Eure tollen Vorführungen, Ihr wart spitze und „groovy“,
Eure Janine
- Vorstand Förderverein Limesschule Wehrheim -

anschauen. Wenn Sie nicht dabei sein
konnten, fragen Sie ein Kind, das dabei
war, und es wird sicher viele Geschichten
zu den Bildern erzählen können!

(

Und vergessen Sie nicht: Jede Zirkusnummer hat nur funktioniert, weil alle Hier kommt
Kinder mit Herz dabei waren. Auch wenn die Limette
einige vielleicht eine nicht ganz so große zu Wort
Rolle hatten, so waren sie trotzdem ein
Teil des großartigen Programmes. Würde
die Rolle fehlen, es würde im Programm
etwas fehlen.
Erinnern wir uns an viele schöne Momente
Das Redaktionsteam der Limette
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Danke

W

Danke an die Unterstützer

ir möchten es nicht versäumen, uns
bei allen zu bedanken, die das Projekt
unterstützt
haben. Daher sagen wir „DANKE“
Autor:
im
Namen
aller
Kinder, deren Eltern, der SchulCarsten
leitung
und
des
Fördervereins.
Kuinke
Danke!

Die Unterstützung erfolgte durch Dienstleistungen, Material, finanziell, organisatorisch
und durch Bereitstellung des Platzes.
Daher noch einmal vielen lieben Dank.
Ohne Sie wäre die Projektwoche nicht möglich
gewesen!

Allen Eltern,
die mitgeholfen
haben

Frauengruppe
Meilenstein

DRK Wehrheim

Elektro Wagner

Vereinsring Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Übergabe der Geldspende vom Vereinsring Wehrheim

Mitglieder und
Unterstützer des
Fördervereins
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Bevor es los ging
Lunos Besuch

A

m Donnerstag vor der Projektwoche kam
Daniel, zusammen mit Luno, zur Limesschule. Zusammen haben sie sich allen Kindern
vorgestellt und ihnen erzählt, was die Kinder
alles im Zirkus zeigen können. Es gab sechs
Gruppen:
•
•
•
•
•

Bodenakrobatik
Jonglage
Clowns
Fakir
Zauberer

Luno und Daniel erklären den Kindern die Gruppen

Luno
stellt sich vor

H

allo Kinder,

ich heiße einfach nur Luno. Mondmännchen
haben keine Nachnamen. Von
daher möchte ich auch nicht Herr
Luno oder Mond Luno genannt
werden, sondern einfach nur
Luno. Ich bin schon fast so alt
wie die Erde, werde aber sicher
noch viele weitere 1000 Jahre alt
werden. Vor ca. 18 Jahren habe
ich in der Mondschule wieder nur
Quatsch gemacht, habe nicht
aufgepasst und bin dabei auf
die Erde gefallen. Seitdem ist
der Circus Tausendtraum mein
neues Zuhause. Ich reise durch
die Welt und besuche Kinder in
den Schulen, die einmal im Circus
auftreten wollen.
Als ich noch in die Mondschule

• Artistik
Jedes Kind durfte
sich
dann
zwei
Gruppen aussuchen.
Von
diesen
zwei
wurde ihm dann eine
Gruppe am Montag
zugewiesen.
Wir haben auch
gleich
die
Chance
genutzt
und
Luno
gebeten, sich einmal
vorzustellen.
Unten
auf dieser Seite könnt
Ihr seine Vorstellung
lesen.

Wann:
25.10.2018
Wo:
Mensa
Autor:
Carsten
Kuinke

Spaß muss sein

Endlich, Circus Tausendtraum

ging, hat mir das Zunehmen am meisten Spaß
gemacht. Das muss man als Mond erst mal
lernen. Das richtige Zu- und Abnehmen. Das
darf nicht zu schnell sein. Das Zunehmen war
toll, weil am Ende jeder sehen konnte, wie ich
scheine. Scheinen konnte ich super. Ich war
einer der Hellsten von allen. Seit ich aber auf
der Erde bin, bleibe ich immer so. Als Vollmond
bin ich viel zu groß und passe
nirgendwo hin. Als Neumond sieht
mich niemand und jeder rennt mich
um.
An Euren Schulen finde ich
Deutsch total toll. Da kann man
sich ganz einfach mit verständigen.
Als Mond hatten wir so was nicht.
Und Mathe finde ich auch interessant, mit den ganzen Zahlen. Habe
ich aber nie verstanden.
So, nun kennt ihr mich. Ich
hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ansonsten denkt an mich, wenn
Ihr meinen Bruder am Himmel
scheinen seht.
Euer Luno
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Akrostichon
Zirkus oder Circus?

I

n den meisten Berichten steht das Wort
Zirkus mit „Z“. Aber in „Circus Tausendtraum“ schreibt sich der Circus mit „C“. Was ist
denn nun richtig? Es ist Beides richtig.
Zirkus ist das deutsche Wort. Viele
Zirkus-Unternehmen benutzen aber das aus
dem Lateinischen stammende Wort „Circus“
im Namen. Und da „Circus Tausendtraum“ nun
mal der Name unseres Projektzirkusses war,

belassen wir es auch dabei. Denn nur weil z.B.
jemand Stephan geschrieben wird, ändern wir
es ja auch nicht in Stefan um, zumal Beides
richtig ist.
Der Duden empfiehlt die Schreibweise
„Zirkus“. Von daher schreiben wir meistens
vom Zirkus mit „Z“, außer bei „Circus Tausendtraum“.
Wir hoffen, es verwirrt Euch nicht. Und Ihr
habt gelernt, dass es manchmal auch zwei
Varianten eines Wortes gibt.
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Die Artisten
Circus Tausendtraum

G

Wann:
29.10.2018

egründet
w u r d e
der
„Circus
Ta u s e n d t r a u m“
vor 18 Jahren
- im Jahr 2000
von David Selle
in Norddeutschland.

David Selle

Autorin:
Tanja
Trouvain

Auf der Insel
Spiekeroog gibt
es noch immer
während
der
großen
Ferien
das
Ferienzirkusprogramm,
das eine Lehrerin
der Limesschule
vor langer Zeit
dort
kennengelernt hat. Die
Begeisterung
war so groß,
dass
daraus
der
Wunsch
entstanden ist,
dieses
Zirkusprojekt an der
Limesschule in
Wehrheim
zu
erleben.

Sofia

es bereits zum dritten
Mal gelungen, dieses
wunderschöne
Projekt
für unsere Kinder durchzuführen.

In der Zeit
von 29. Oktober
2018 bis 04.
November 2018
war
es
nun
Wirklichkeit
geworden und
dem
Förderverein
der
Limesschule war

Stefan

Daniel Blunk

Am Montag stellten
sich die Artisten den
Kindern
und
allen
anderen
Gästen
mit
kurzen
Darbietungen
ihres Könnens in der
Turnhalle
vor.
Allein
diese Präsentation ließ
die Spannung auf die
bevorstehenden
Tage
steigen und
alle
Kinder
fieberten der
Einteilung in
ihre
jeweiligen Artistengruppen
entgegen.

Und hier die Artisten und ihre
Gruppen im Einzelnen:
•
•
•
•
•
•

Marian Halfpap

David Selle - Artisten
Daniel Blunk - Zauberer
Stefan - Clowns
Sofia - Jongleure
Julie Urmes - Bodenakrobatik
Marian Halfpap - Fakire

Julie Urmes
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Der Montag
Kinderstimmen:

Wann:
29.10.2018

H

eute war eine Vorstellung in der Turnhalle. Eine Frau hat getanzt und dabei
Wo: jongliert. Das war toll. Es kam auch ein
Sporthalle Zauberer. Ich darf im Zirkus ein Clown sein.
Elina, 2a, 1. Tag

A
H

eute gab´s
eine Vorstellung in der Turnhalle, es war sehr
sehr toll.
Anne 2c

D

a war ein
Mann,
der
wollte
einen
Seilzaubertrick
machen. Das Seil
war zu lang, und
es hat seine Unterhose rausgezogen.
Eric C. 2c, 1. Tag

m Montag bin ich in die
Schule gelaufen. Dort
haben wir eine Vorstellung
der Zirkusartisten in der 5.
und 6. Stunde
geschaut.
Ich bin ein
l u s t i g e r
C l o w n
geworden.
Mein Trainer
heißt Stefan.
Ich bin ein
Za u b e r t i s c h Clown.
Wir
haben auch
einen
Film
geschaut, wie
ein Zirkuszelt
gebaut wird,
ein
Zirkuszelt gebastelt
und uns das
Zirkuszelt
von
innen
angeschaut .
Ich bin schon
ganz aufgeregt wegen
der Vorstellung.
Denis 3d
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Projekte
Die Projektwoche

zum Thema Zirkus bearbeitet.

war nicht nur Zirkus

N

atürlich wurde nicht die komplette
Woche nur für die Zirkusaufführung
geübt. Es war eine Projektwoche mit dem
Thema Zirkus. Somit haben die verschiedenen
Klassen jeweils für sich diverse kleine Projekte

Es wurde gebastelt, gemalt, geschrieben,
geturnt, gezaubert und vieles mehr. Natürlich
war die Zirkusaufführung der Höhepunkt aber
auch die anderen kleinen Projekt sollen hier in
Auszügen erwähnt und abgebildet werden.
Hierbei sei das Titelbild genannt Es stammt
von Maeda aus der Vorklasse und ist im Zuge
eines solchen kleinen Projektes entstanden.

Kinderstimmen

W

ir haben
in
der
Klasse 2d mit
Frau
Schier
gezaubert. Das
war sehr cool.
Das „springende
Gummiband“
war am Einfachsten.

2b lernt Zaubertricks

Wir haben sehr viele Tricks gelernt: Den
Dominotrick, einen Kartentrick und den
Bechertrick, bei dem wir Schwämmchen durch
Becher gezaubert haben. Der Streichholztrick
war auch toll. Jetzt sind wir Zauberer.
Kenzo und Moritz, 2d

Zelte der 3d

Zeltbild aus der 2d

E

le
(unser
Klassenelefant ) ist ein gute
Zauberlehrer.
Er
hat
uns
sechs
Zaubertricks
beigebracht. Das
hat Spaß gemacht.

Im Zirkus war unser Lehrer Daniel. Wir
waren Malzauberer.
Ella und Leonie, 2b

W

ir haben Zaubertricks von Frau Pulte
gelernt. Der Gummitrick hat mir am
Besten gefallen. Da hat man den Gummi von
einem zum anderen Finger hüpfen lassen. Es
war einfach
schön
und
ich vermisse
es so sehr!
Melina, 2b

Akrobatik auch in der Klasse

E

s war so
spannend,
als
wir
in

unserer
Klasse
den
Gummitrick
gelernt haben. Das
ist mein Lieblingstrick. Im Zirkus
war ich Fakir und
habe auf Scherben
gelegen und Feuer
auf
die
Hand
genommen.
Ich bin Freya, 2b

D

ie Kinder der
2a
haben
in
der
Zirkuswoche ein Tagebuch geschrieben,
Clowns aus Hexentreppen gebastelt,
einen Film über
eine Clownschule
geguckt und viel
trainiert.

Pyramidenbau in der 3b

Es hat viel Spaß gemacht!

I

m Jahr 2018 ist meine Projektwoche im
Zirkus Tausendtraum. Es ist sehr schön!

Autor:
Carsten
Kuinke


Der Text
zum
Titelbild
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Projekte

Wir bekommen keine oder
nur wenig Hausaufgaben.
Wir gehen in den Werkraum
und basteln mit Pappmache
und Gips Clownsnasen. Am
Ende wird die ganze Klasse
3c zu lustigen Clowns. Wir
haben auch ein tolles Zirkustagebuch, wo wir viele schöne
Zirkus-Arbeitsblätter drinnen
haben. Vom Zirkus-Tausendtraum haben wir eine tolle
Vorstellung und Wunschzettel bekommen, auf die wir
unsere Wünsche schreiben
können. Es gab die Clowns,
die Artisten, Fakire, Zauberer,
Jongleure und die BodenakTagebuch der 3d
robaten, womit ich auch zum
eigentlichen Zirkusprojekt komme.
Ich weiß ja nicht, was die anderen
machen, aber wir haben Menschenpyramiden und welche mit Leitern
gemacht. Ich bin nämlich ein Bodenakrobat geworden. Nun erzähle ich euch
von einer Menschenpyramide und
von
einer
Leiterpyramide. Also,
Tagebuch der 3d
ich
fange
mit
der
Menschenpyramide
an.
Die
Cowboypyramide.
Zuerst drei
Faulenzer,
die
sich
jeder
auf
Tagebuch der Vorklasse
Tagebuch der 3d
eine
Matte
verteilen. Nun die Bänke, jede Bank
über einen Faulenzer. Nun der erste Cowboy,

Clowns aus der 3b

er stellt sich über die Bank drüber. Und der
zweite Cowboy stellt sich auf die Bank.
Danach die Leiterpyramide. Sie heißt: „das A“,
weil zwei Leitern wie ein A hingestellt werden.
Nun klettert einer ganz nach oben und zwei an
die Seiten und fertig. Ich hoffe, Euch hat die
Projektwoche genausogut gefallen wie mir.
Henry, 3c

I

n der zweiten
S t u n d e
haben wir gelernt,
Wür felzahlen
zu riechen, und
in der 3. Stunde
hatten wir unsere
Generalprobe im
Zirkuszelt.
Len, 2b, 3. Tag

Zelte der Vorklasse
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Das Zelt
Das Zirkuszelt

Zwischen
den
Mastspitzen
und
den
Mastabspannungen
werden
dicke
Drahtseile
gespannt. An den
seitlichen Abspannseilen wird noch
eine
Lichterkette
befestigt.

Wie wird eigentlich so ein Zelt beim Circus
Tausendtraum aufgebaut?

W

enn der CIRCUS TAUSENDTRAUM
für die Projektwoche an die Schule
kommt, wird für den Zeltaufbau zuerst mal
lange und genau ausgemessen. Das Zelt
hat einen Durchmesser von 20m und und
braucht für die beiden Masten nach vorn,
hinten und zu den Seiten jeweils feste
Abspannpunkte. Damit alles ordentlich
und sicher steht, ist es daher sehr wichtig,
dass alle diese Abspannpunkte sehr genau
abgemessen werden.
W ä h r e n d
dieser
Zeit
wird
auch schon ein bisschen für die Zirkuslandschaft
drum
herum gesorgt. Die
Stromversorgung
für unseren Stromverteiler wird gelegt
und
wenn
das
Projekt nicht gerade
in der Frost-Phase
stattfindet,
wird
auch eine WasserEine Mastabspannung
versorgung für den
Küchenwagen sichergestellt (im Winter muss
das Wasser sonst in Kanistern zur Küche
gebracht werden).
Wenn alles angezeichnet ist, wird der Mastwagen (so heißt der Wagen, auf dem die
Zeltmasten, die Kuppel und die Dachplane
transportiert werden) genau in die angezeichnete Zeltmitte geparkt. Die Masten sind sehr
schwer. Sie bestehen aus insgesamt sechs
Einzelstücken und diese werden jeweils von
vier kräftigen Männern auf dem Boden zu
einem großen liegenden „U“ abgelegt und
zusammen geschraubt. Jetzt werden die Zeltanker geschlagen. Diese Anker sind über einen
Meter lang und wiegen jeweils ca. 10KG. Von
diesen Ankern werden für den gesamten Zeltaufbau ca. 65 Stück benötigt.

Wenn die Masten
stehen,
werden
Zugseile
an
die
Kuppel geschraubt
und es wird die
Das Zelt wird ausgebreitet
Kuppel
hochgekurbelt. Sobald die
Kuppel oben ist, steigt einer von uns in die
11m hohen Masten und hängt die Kuppel in die
Halteseile ein.

Kreisrunde Abspannpunkte

Danach werden die beiden Zeltplanen auseinander gezogen. Nun sieht das Ganze schon
fast wie ein Zelt aus.
Nun geht es an das Aufstellen der 36
Rondelstangen (so nennt man die Stangen, die
im Außenkreis des Zeltes stehen). Die Rundleinwand (senkrechte Zeltplane, die im Kreis
um das Zelt führt ) wird eingehängt und jetzt
ist das Zelt von außen fertig.
Das ganze dauert für unsere vier
Mitarbeiter, die das Zelt aufbauen,
ungefähr 1,5 Tage. Zu guter letzt
kommen noch die Bänke und Stühle
rein, wo uns ja viele Eltern und
Lehrer geholfen haben, und dann ist
das Zelt auch schon fertig und die
Aufführungen können beginnen.
Quelle: www.tausendtraeumer.de

Das fertige Zelt

„Kleine“ 10 kg Nägel
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Allgemein
Wo kommt der Zirkus
eigentlich her?

Autor:
Carsten
Kuinke vom Mittelalter bis Heute

D

er Zirkus hat seinen Ursprung in Griechenland und Rom. Auf Griechisch heißt
es kírkos und auf Lateinisch circus. Beides hat
vor vielen hundert Jahren eigentlich nur „Kreis“
bedeutet. Dort wurden unter anderem Wagenrennen oder Pferderennen gezeigt. Unterhaltung wie heute gab es damals so noch nicht.
Vor über 250 Jahren gab es dann die ersten
Zirkusse in Europa. Es gab aber noch keine
Zelte. Die Darsteller traten auf Märkten unter
freiem Himmel auf oder zeigten ihre Kunststücke in Theaterhäusern. Der Zirkus, wie Ihr
ihn jetzt kennt, kommt eigentlich aus England.
Hier gab es die ersten Zirkusse mit runder
Manege, damit man gut mit Pferden im Kreis
reiten konnte. Auf denen wurden dann Kunststücke gezeigt. An den Seiten gab es die ersten
Sitzplätze und das Ganze wurde überdacht.
Fertig war der Zirkus. Allerdings war es noch

Interview

Autor:
Carsten mit dem Projektleiter Daniel
Kuinke
Limette: Hallo Daniel, willkommen zurück in Wehrheim. Du warst ja die letzten beiden Male schon
dabei und bist diesmal der Projektleiter. Wie viele
seid Ihr denn insgesamt, die hier nach Wehrheim
gekommen sind?
Daniel: Wir sind insgesamt sechs Trainer. Daneben
haben wir noch vier Zirkus-Leute, die das Zelt
aufbauen und sich um die Technik kümmern. Alle
zusammen sind wir 25 Leute, die sich aber auch
immer abwechseln.
Limette: Kommt Ihr alle aus der gleichen Gegend
von Deutschland?
Daniel: Wir wohnen alle in total unterschiedlichen
Gegenden. Ich komme z.B. aus Berlin. Der David
kommt aus Soest. So sind wir in ganz Deutschland
verteilt. Aber während der Projektwochen wohnen
wir alle in unseren Wohnwagen zusammen am
Zirkus-Zelt.
Limette: Was macht ihr nach dieser Woche? Kommt
dann gleich die nächste Schule?
Daniel: Genau, am Sonntag wird das Zelt direkt
abgebaut. Die Trainer fahren dann auch am
Sonntag schon zur nächsten Schule. Dort geht es
ja am Montag dann mit dem Training schon wieder
los. Das Zelt folgt dann am Montag und wird dann
gleich wieder aufgebaut.

kein Zelt, sondern ein festes Gebäude.
Vor ungefähr 200 Jahren kam dann der
Zirkus nach Frankreich. Hier hat sich auch das
Programm entwickelt, wie wir es heute kennen
und was wir mit Zirkus verbinden. Also auch
Artisten und Zauberer.
Nach Deutschland kam der Zirkus dann vor
ungefähr 150 Jahren. Aber immer noch als
festes Gebäude. Das Zirkuszelt wurde schließlich vor 100 Jahren aus Amerika abgeschaut.
Von da an konnte man den Zirkus leicht aufund abbauen. Seitdem gibt es den Wanderzirkus, wie auch der Circus Tausendtraum
einer ist. Von nun an gab es regelmäßig auch
einen Zirkus in kleineren Orten wie Wehrheim.
Es hätte sich nicht gelohnt, hier einen festen
Zirkus zu bauen.
Ihr seht also, der Zirkus ist eine der ältesten
Unterhaltungsformen der Menschen. Nur was
dargestellt wurde, hat sich über die Jahre
verändert. Früher waren es Wagenrennen,
heute sind es Clowns, die Euch unterhalten.
Der beste Zirkus ist sowieso, wenn wir von
unseren Kindern unterhalten werden.
Limette: Warum bist du beim Circus Tausendtraum?
Kommst du aus einer Zirkus-Familie?
Daniel: Nein, überhaupt nicht. Meine Eltern hatten
einen normalen Beruf erlernt. Ich wollte aber Artist
werden und bin dann drei Jahre nach Moskau in
eine Zirkus-Schule gegangen. Habe dort unter
anderem Handstandakrobatik gelernt und bin dann
in Varietés auf Bühnen aufgetreten. Vor ungefähr
zehn Jahren habe ich den Circus Tausendtraum
kennengelernt. Dort habe ich gemerkt, dass es mir
ganz viel Spaß macht, das Leben auf der Bühne
auch den Kindern zu vermitteln. Es ist einfach eine
wunderbare Sache, den Kindern mit Spaß Sachen
zu vermitteln. Auch Teamarbeit ist ein wichtiger Teil
dabei. Die Kinder merken: „Ok, wir müssen als Team
zusammenarbeiten, damit die Vorstellung gelingt“.
Limette: Wenn Kinder auch zum Zirkus wollen,
sollten sie dann gut in Sport sein?
Daniel: Nein, wichtig ist, dass die Kinder eine Leidenschaft dafür haben. Ich selbst war als Schüler ziemlich schlecht in Sport. Viel wichtiger ist, dass man
das Publikum unterhalten kann. Man sollte Schauspielern können. Ein guter Sportler, der als Artist
alles ganz genau macht, ist aber vielleicht langweilig anzuschauen. Viel wichtiger ist, dass er das
Publikum auch unterhalten kann. Auch wenn die
sportliche Leistung nicht ganz perfekt ist.
Limette: Ich danke Dir, Daniel und wünsche Euch
noch eine erfolgreiche Woche und dann natürlich
unterhaltsame Vorstellungen zum Abschluss.

Die Proben

I

ch war im Zirkus Tausendtraum ein Clown.
Das war schön. Ich musste Gitarre mit
einem Besen spielen. Wir hatten einen guten
Lehrer, der hieß Stefan. Es war nicht so schön,
dass der Zirkus Tausendtraum wieder weggefahren ist.
Nora, 2a

W
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Die ersten Berührungen mit Feuer

ir waren Clowns und haben viele
lustige Dinge gemacht. Wir hatten
allerdings nur vier Trainingsstunden. Danach
hatten wir schon unseren großen Auftritt. Caio
war in der Manege bei den Mülltonnen-Clowns
und er hat mit einem Besen Gitarre gespielt.
Ich hatte auch viel Spaß, weil ich bei den Luftschlangen mitgemacht habe und ein Bauarbeiter war. Am Ende haben wir noch einen
kleinen Stundenplan bekommen. Zuletzt waren
wir richtig erledigt.

D

ie Zirkus Woche war vom
24.10.18 bis 4.11.18. Schon
am Donnerstag haben sich Luno und
Daniel vorgestellt. Daniel hat Luno‘s
Wunschkarte gezeigt, diese war sehr
groß, fast so groß wie Luno. Daniel
hat Frau von Irmer auch 20 Wunschkarten gegeben. Dann sind wir in die
Klasse gelaufen. Frau von Irmer und
Frau Meister haben die Wunschkarten
verteilt. Danach durften wir unsere
Wünsche auf der Karte ankreuzen. Ich
habe Clown und Zauberer gewählt.

Üben neben dem Seil

Am Montag sind wir zur dritten Stunde
gekommen. In der fünften Sunde sind wir in
die Sporthalle gelaufen und da haben Daniel
und andere lustige Sachen gezeigt. Wir haben
erfahren, dass ich Clown geworden bin. Mein
Trainer heißt Stefan. Am Dienstag hatten
wir unsere erste Probe: Ich war Bauarbeiter-Clown, ich hatte einen schweren Hammer.
Am Freitag hatten wir unsere Aufführung,
das war lustig.
Liebe Grüße Deine Dzenana, 3d

Jakob und Caio, 3b

Hocke auf dem Seil. Klappt schon toll!

I
Jonglieren mit Bällen

I

ch bin Clown geworden. Dort bin ich ein
lustiger Schlangenbeschwörer geworden.
Die anderen waren auch sehr gut in ihrer Rolle.
Und wir sind sogar in das Zelt gegangen und
haben dort geprobt. Bei dem Auftritt war ich
sehr nervös und ich hatte Lampenfieber. Dann
ist es sogar besser als erwartet geworden.
Lennart, 3c

ch bin Clown in dieser Woche und es
macht viel Spaß. Ich habe die Nummer als
Schlangenbeschwörer mit Abdul und Roberta.
Die Woche geht bis zum 2.11.2018. Unser
Trainer heißt Stefan und er liebt Schokokekse.
Unsere Lehrerin hat einen Schokoriegel mit
Keksen darin mitgebracht. Denis hat den Riegel
Stefan geschenkt. Wir machen am Freitag eine
Vorstellung. Ich bin schon aufgeregt.
Philipp, 3d

I

ch hatte eine schöne Projektwoche im
Zirkus Tausendtraum. Wir haben viel über
den Zirkus gelernt und wir haben viel Spaß
gehabt. Es war sehr lustig. Ich saß neben

14

Die Proben
Viktor und Benny. Das war toll! Das beste
ist, dass ich Clown war. Ich bin schon aufgeregt, weil morgen, am Freitag, unser Auftritt
im großen Zelt vom Zirkus Tausendtraum ist.
Meine Schwester ist auch ein Clown. Meine
Eltern kommen auch zur Aufführung. Sie
weden staunen!
Julian, 3d, 4. Tag

D

Mit Schlangen arbeiten ist gefährlich!

ie Clowns waren in der Gruppe bei Stefan
und hatten die ganze Woche Spaß. Es gab
die Bauarbeiterclowns, die Aufräumclowns,
uns, die Zaubererclowns und die Schlangenbeschwörerclowns. Keiner der Clowns hatte
etwas falsch gemacht, denn jeder hatte hart
trainiert. Aber leider ist jetzt die Zirkuswoche
vorbei.

Fertig für den Auftritt

geübt. Wir haben auch eine Sitzpyramide
gelernt. Wir haben ein V gemacht. Wir haben
ein Dach aus Leitern gemacht und da haben
vier Kinder drauf gestanden. Wir haben auch
im Zirkuszelt geübt. Es hat mir sehr, sehr viel
Spaß gemacht. Vor der Aufführung war ich
sehr, sehr aufgeregt. Es war sehr cool und ich

Frieda, 4c

Klar, der Umgang mit Besen will geübt werden.

A

Wo bleibt die Luft?

Zoe, 3c

lles war toll! Alle Proben sind gut
gelaufen: Mülltonnenclowns, Bauarbeiterclowns und so weiter waren richtig gut.
Eric C., 2b, 5. Tag

hatte Spaß. Ich fand die Aufführung von den
Fakiren sehr cool. Ich fand die Aufführungen
von allen anderen sehr cool.

I

ch wurde zur
Bodenakrobatik
eingeteilt.
Wir
haben
eine
fünfstöckige Pyramide gelernt. Eine
Cowboypyramide
haben
wir
auch

I

ch
bin
ein
B o d e n a k robat. Wir machen
Menschenpyramiden. Es fing damit
an, dass ich traurig
war, weil ich nicht
Fakir geworden bin.
Es war Dienstag. Ich
hatte zuerst Training. Dort fingen
wir gleich an. Zuerst
machten wir drei

Die Proben
Cowboy Pyramiden. Dann kamen zwei Sitzpyramiden. Dann kam die große Pyramide. Dort
war ich fast oben. Es war sehr wackelig. Am
Mittwoch wurde uns gesagt, dass wir Feuerwehrleute sind. Außerdem haben wir Leiterfiguren geübt. Ich darf die Zuschauer nass

U

nd dann bin ich
in die Sporthalle
gegangen und habe
zum ersten Mal geübt,
wie man eine Pyramide aus Menschen
baut.
Benjamin, 2c, 2. Tag

I

ch
war
mit
meiner
Gruppe
Fakire im Zirkuszelt.
Es war wunderschön. Ich freue mich schon auf
Sonntag. Nämlich da ist mein Auftritt. Und wir
waren im Werkraum und haben Clownsnasen
gebastelt. Zuerst haben wir Luftballons aufgeblasen, dann haben wir Zeitungen geschnitten

Unsichtbare Rolle, aber wichtig!

spritzen mit einem Feuerlöscher. Ich fand es toll.
Am Donnerstag haben wir alles im Zirkuszelt
geprobt. Die Jongleure haben uns zugeguckt.
Und dann haben wir ihnen zugeguckt und sie
haben aufgeführt. Am Freitag haben wir alles
noch einmal durchgegangen. Es war toll. Und
ich freue mich schon sehr auf die Aufführung.
Ich hoffe, da läuft dann alles super.
Auch der Einmarsch will geprobt werden.

Simon, 3c

und dann haben wir diese mit Kleister festgeklebt. Dann haben wir mit Gips den Ballon
ummantelt und mit roter Farbe angemalt.
Unsere Eltern haben mit Nadel und Gummiband
das Gummi festgemacht, so dass man es um
den Kopf machen konnte.
Am Sonntag, den 4.11. war mein Zirkusauftritt. Es war wunder, wunderschön. Ich war
sooooo aufgeregt, aber es war alles schön.
Jil Sofie, 3c

W

Die Armen, die ganz unten sind.

ir waren Bodenakrobaten und haben
viele Menschen- und Leiterpyramiden
gebaut, genau gesagt: drei Leiterpyramiden
und drei Menschenpyramiden. Es hat sehr viel
Spaß gemacht! In der Klasse haben wir Clowns
gemalt. Am Donnerstag haben wir im Zelt Training gehabt. Wir hatten eine sehr nette Trainerin.
Paula und Alyson

Das sieht doch schon toll aus.
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E

Noch nicht ganz synchron.

s gab Scherbenfakire und Nägelfakire.
Max war ein Cowboy und Kyana war ein
Cowgirl. Unser Trainer Marian war richtig nett.
Wir waren in einem Klassenraum und haben

Bitte nicht nachmachen!

riecht es wie Popcorn oder verkohlt, das ist cool
– oder auf den Glasscherben einen Handstand
zu machen.
Anne, 2b, 4. Tag

Und immer wieder Feuer!

geprobt. In der Manege waren wir richtig
nervös. Aber alles hat super geklappt.
Kyana und Max, 3b

H

eute habe ich auf Nägeln gestanden und
auf Glasscherben und habe von Frau
Pulte zwei Zaubertricks mit Gummis und
mit 20 Cent gelernt.
Freya, 2b, 2. Tag

Knien auf Scherben. Auch nicht nachmachen!

I

ch bin ein Fakir. Unser Trainer heißt Marian.
Er ist sehr nett. Wir machen Kunststücke
mit einem Nagelbrett, mit Glasscherben und
mit Feuer. Er hat mit einer brennenden Fackel
über meinen Arm gestrichen. Ich freue mich auf
mein nächstes Training morgen und auf meinen
Auftritt in der Manege.
Amilio, 3d

H

Wie groß können die wachsen?

eute haben wir den Artisten gezeigt,
was wir können, das war cool. Wenn
man Feuer auf den Arm genommen hat, dann

Sieht nach Spaß aus!

Die Proben
sind Polizisten. Ich wäre
gerne Dieb. Ich freue mich
auf die Aufführung.
Constantin, 2a, 3, Tag

H
D

Theorie gehörte auch dazu.

as könnt Ihr nicht glauben: Ich kann
zaubern und mein Trainer heißt Daniel
und er ist der coolste Trainer. Er zeigt mir und
den Anderen Zaubertricks, was eigentlich so
sein sollte. Lennox, Niki und ich haben den
Blumentrick. Das war der beste erste Tag der
Welt.

eute
habe
ich
gezaubert. Ich war
im
Blumengarten
und
habe die Blumen wachsen
gelassen und wir haben
ganz tolle Tricks.
Melina, 2b, 2. Tag

I

ch
war
Zauberer
und habe mit Farben
Wer kommt hinter Gitter?
gezaubert.
Ich
habe
Farben auf einen Bilderrahmen gezaubert.

Benjamin, 2a, 2. Tag

Auch in der Probe nicht ersichtlich! Wie funktioniert das?

Wofür braucht man den Rocker-Roller?

W

ir haben
m i t
unserem Trainer
Daniel
viele
Zaubertricks
geübt. Das hat
Spaß gemacht.
Ich
übe
den
Gefängnistrick
mit drei anderen
Kindern.
Zwei
Kinder
sind
die Diebe, die
anderen
zwei

Die Trainingswoche war super, der Auftritt
war auch gut, da ich sehr lange zugucken
konnte. Ich durfte das Ende zaubern, das war
toll.
In der Klasse habe ich Clowns gemalt.
Maja, 3b

Und immer wieder auch mal nur zuschauen.
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I

ch freue mich riesig, dass ich Artistin
geworden bin. Unser Trainer Daniel ist
super nett und macht viele Späße mit uns.
Die Übungen sind nicht immer einfach.
Pauline, Sarafina und ich sind Kugelläuferinnen. Ich glaube, die Aufführung morgen
wird super.

I

n der 1. Stunde war ich in der Turnhalle
und habe auf der Kugel Kunststücke geübt
und in der 2. Stunde haben wir eine Zaubermappe gebastelt.
Len, 2b, 3. Tag

W

ir waren
in
der
Halle und haben
auf
der
Kugel
gestanden
und
haben uns den
Ball zugeworfen,
und wir haben eine
peinliche Musik.

Julia, 3d, 4. Tag

Henriette, 2b, 4.
Tag

E

Sieht gar nicht so leicht aus.

s ist endlich Projektwoche in der Schule.
Der Circus Tausendtraum ist da. Wir haben
alle einen Zettel bekommen, darauf stand, was
wir gerne werden möchten. Ich bin Artistin
geworden. Da balanciere ich auf einem ganz
dünnen Seil und laufe auf einer Kugel. In der
ersten Trainingsstunde sind wir tatsächlich auf
einem ganz, ganz dünnen Seil balanciert. Das
war ganz schön schwierig. Am Dienstag sind
wir auf ganz harten Bällen gelaufen. Am Mittwoch sind wir ins große Zirkuszelt gegangen,
drinnen war es richtig warm. Danach haben wir
in der Klasse ein wenig Akrobatik geübt. Das
war lustig. Am Donnerstag hatten wir wieder
Training. Wir haben besprochen, wie wir in die
Manege reinlaufen, und wie wir uns verbeugen
müssen. Dann war die Schule aus. Am Freitag
ist es endlich soweit, wir treten im Zirkus auf !!
Ich bin schon gespannt, wie die Aufführung
sein wird.
Eure Sarafina, 3d

I

n
der
Projektwoche
hatte
ich
viel
Spaß. Ich musste
nämlich auf dem Seil laufen. Alle anderen
Mädchen aus meiner Klasse mussten auf
einem großen Ball laufen. Wir mussten auch
über einen Besen steigen, als wir auf dem
Seil balancierten. Ich freue mich schon auf die
Aufführung am Sonntag.
Joud, 3c

Ok, die Trainer können es.

D

ie Artisten hatten eine schöne Woche. Sie
haben hart trainiert. Bei der Vorstellung
sind sie auf Bällen gelaufen und auf Seilen.
Aber jetzt ist die Zirkuswoche vorbei. Schade.
Emely, 4c

Auch im Zelt wurde geprobt.

Das Verbeugen will auch geübt sein.

Die Proben

Zuhause bleibt er nicht stehen.

I

ch fand alles toll. Ich fange mal beim Üben
an. Erst haben wir versucht, auf dem Ball
zu laufen. Dann sollten wir uns drehen. Und
dann haben wir tolle Sachen gemacht. Wir
sollten hoch springen auf dem Ball. Dann sollten
wir andere Sachen machen. Und was mir am
meisten Spaß gemacht hat, war, dass wir uns
auf dem Ball einen Ball zuwerfen sollten. Ich
fand die Projektwoche toll.
Ich fand meine Rolle toll. Die Woche fand ich
auch toll. Die Woche hat mir so gut mit Jessica
und Tamara gefallen. Wir hatten so viel Spaß
beim Üben. Ich fand die Projektwoche toll.
Luisa, 3c

Wenn die runterfallen, gibt es Scherben.

Suchsel
Finde 30 Wörter zu der Projektwoche!

H

eute war ich voll
aufgeregt, weil ich im
Zirkus trainiere.
Ich habe im Training 1x
Tellerdrehen geschafft und die
anderen so 7x und die Trainerin
war voll, voll gut.
Mario, 2a, 4. Tag

Sieht leichter aus, als es ist.

Ist es so zu schwer für Dich? Eine Liste der Wörter
findest Du auf der nächsten Seite.
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Aufführung
Suchsel-Wörter

H

ier sit die Liste
der Wörter, die
in dem Suchsel
versteckt sind. Damit
kannst du kontrollieren ob du die richtigen gefunden hast:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akrobat
Applaus
Artist
Auftritt
Ball
Blumen
Circus
Clown
Eltern
Fakire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feuer
Jonglage
Lampenfieber
Lernen
Limesschule
Limette
Luno
Manege
Projektwoche
Ring

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scherben
Schule
Seil
Spass
Tausendtraum
Vorstellung
Wehrheim
Zauberer
Zelt
Zirkus

D

„Fertig zum Abriss“. Und
ie Zirkusdann habe ich gesagt: „und
projekteins, und zwei und der andere
woche
war
Clown rief „Stop!“. Und dann
toll. Ich war
haben wir wieder Quatsch
zum
Beispiel
gemacht. Und er hat gesagt:
Clown - es gab
„Macht euren Mist woanders
fünf
Gruppen.
und nicht hier!“
Das waren die
Dann sind wir eine Runde
Bauarbeitergegangen und wir haben
clowns,
Müllgeweint. Wir haben dann links
Aber auch von den Kindern.
arbeiterclowns,
und rechts und in der Mitte
Zaubertischgeschaut und sind dann zu
clowns, Luziluftschlange und die
einem Mann gegangen. Wir haben ihn abgeSchlangenbeschwörerclowns.

Begrüßung muss sein.

Ich bin
zum Beispiel einer
von den Bauarbeiterclowns. Und da sind
wir einmal durch die
Manage gelaufen und
zwar einmal rechts
dann links und dann
noch mal rechts. Dann
sind wir zum rechten
Zeltmast
gelaufen
und der wurde dann
abgesperrt und der Mast wurde geputzt und
dann wurde gesagt ,,fertig zum Abriss“. Dann
hatte ich mit
dem
Hammer
in
der
Hand
gesagt:
„und
eins, und zwei,
und dann kam
ein
anderer
Clown der sagte
„Stop!“
Dann haben
wir uns unterhalten, nur dass es lustig war und er hat
gesagt: „Sucht euch einen anderen Platz“.
Dann haben wir einmal links dann rechts und
dann noch einmal links geschaut. Wir sind zu
dem linken Zeltmast gegangen. Dann wurde
er abgesperrt, geputzt und wieder gesagt:

Danach erst mal richtig getobt, statt zu putzen.

Das kann die Wehrheimer Feuerwehr nicht!

21

Aufführung
sperrt,
geputzt
und es wurde
gesagt:
„Fertig
zum Abriss“ und
ich habe wieder
gesagt:
„und
eins, und zwei…
und dann wurde
gepfiffen
und
gerufen
„Feierabend!“
Marla, 4c

Wer wurde nass?

W

sie haben mit einer
Klobürste geflötet.

ir
hatten
am
Sonntag
unseren
Auftritt.
Als
allererstes
sind die Clowns aufgetreten und haben die Besen
als Gitarre benutzt. Nun
sind die Bodenakrobaten
aufgetreten.
Sie
haben
Pyramiden gebaut und mit
Leitern Pyramiden gebaut.

Nun
sind
die
Jongleure
aufgetreten und haben
mit Bällen jongliert.
Daraufhin
sind die Zauberer aufgetreten und
haben die Bälle in einen Kerzenhalter gezaubert. Anschließend
sind die Clowns in die Manege
gekommen und wollten den Zeltmast abreißen.

Endlich
ist
die
Ludwig-Luftschlange dran
gewesen. Dann waren sie
verstopft und sie mussten
einen Schnuller tragen.
Anschließend

sind

Als nächstes haben die Artisten
auf großen Bällen getanzt und
sind über Kinder gehüpft. Am Ende
sind die Zauberer aufgetreten und
haben das Ende gezaubert.

die

Wir
Spaß.

hatten sehr

viel

Laura, 2d

E

s war so aufregend!

Freya, 2b

Fakire aufgetreten und haben sich
auf ein Nagelbrett gelegt. Jetzt
waren die Clowns an der Reihe
und haben die Bälle immer wo
anders hingezaubert.

Der Blumenrowdy.

Dann war Pause.
Danach sind wir wieder
reingegangen und dann sind
die Artisten aufgetreten und
sind auf einem Seil balanciert.
Endlich waren die Schlangenbeschwörer-Clowns dran und

Da sind die abgerupften Blumen
wieder nachgewachsen.
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Aufführung

eute war ich im
Zirkuszelt.
Die
erste Aufführung waren
die
Mülltonnenclowns.
Das war lustig und interessant. Die Zuschauer
haben geklatscht, als wir
reinkamen. Ich hatte mit
meinen Freunden einen
schönen
Auftritt.
Ich
habe auf dem Nagelbrett
Handstand gemacht und
ich habe eine Fackel auf
meinen Arm gekriegt!
Zein, 2b

Leute

richtig

W

zum

Na klappt doch. Ballon pustet sich auf

nen-Clowns waren der Kracher. Auch der
zweite Clownsauftritt war super. Das war
Ludwig Luftschlange, das war ich, Moritz. Wir
brachen den Rekord. Die Mülltonnen-Clowns
haben dann die Manege gerockt und mit ihren
Besen Gitarre gespielt.
Moritz und Philipp, 3b

ir
Clowns
brachten
die
Lachen. Wir Müllton-

Hier ist noch ein Leck. Liegt es am Elternteil?

Andere Art des Tischdeckens.

I

ch war mit meiner Klasse 3c im Werkraum.
Da hat jeder einen Luftballon bekommen.
Wir haben die Luftballons voll mit Zeitung
geklebt. Am nächsten Tag haben wir noch Gips
drauf gemacht. Danach haben wir sie trocknen
gelassen. Als der Gips trocken war, dann haben
wir rote Farbe drauf gemacht. So viel haben wir
gemacht. Ich weiß nicht, was wir noch mit den
roten Nasen machen. Das hat Frau Kirst nicht
gesagt.
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Was wir am Montag gesehen haben:
Am

Was wir im Zirkus machen:
Ich bin Zauberer geworden. Meine Freundin
Leyla und Zaynab sind auch Zauberer
geworden. Ich freue mich, dass Leyla und
Zaynab auch Zauberer geworden sind. Ich bin
einmal Dieb und mache die Blumen kaputt.
Leyla und Zaynab spielen Polizisten. Sie treten
einmal auf die Bühne aber ich trete zweimal
auf der Bühne auf. Das finde ich cool, aber
Leyla und Zaynab finden das nicht cool. Das
finden sie doof. Ich finde das auch doof. Nicht
nur Zaynab und Leyla finden das doof. Ich
glaube, auch die anderen Kinder finden das
doof. Ich habe nicht gesehen, dass die anderen
Kinder böse sind.

Montag

sind

wir

in die Turnhalle
gegangen.
Wir
haben den Erwachsenen
zugeschaut, wie sie das
machen.
Manche
Sachen waren sehr
schön.
Liwan, 3c

I

ch durfte bei
den
Bodenakrobaten mitmachen. Meine Trainerin heißt Julie.
Wir haben eine
fünfstöckige Pyramide gebaut. Wir
haben eine Cowboypyramide gemacht. Julie
war begeistert, dass ich so gelenkig bin. Es war

eine tolle Zeit mit den Bodenakrobaten. Julie ist
sehr lieb zu uns. Sie war immer aktiv und es
ist jeden Tag besser geworden. Ich wünsche,
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dass Julie bei uns bleibt. Aber
das geht nicht mehr, weil sie
schon weg ist.
Arian, 3c

D

er
Zirkus
ist
zur
Schule
gekommen.
Am Dienstag hatten wir
unser erstes Training. Ich bin
Bodenakrobatin
geworden.
Unsere Trainerin heißt Julie.
Wir trainieren immer in der Turnhalle, außer am
Donnerstag, da haben wir im Zirkuszelt trainiert Meine Gruppe und ich treten am Freitag
vor dem Publikum auf. Es macht mir sehr viel
Spaß. Es ist eine schöne Woche!
Katharina, 3d

Benjamin, 2b

D

ie Zirkuswoche war toll. Wir, als Bodenakrobaten hatten sehr viel Spaß. Unsere
Pyramiden hießen: Cowboy, Sitz und Zehnerpyramiden. Es gab auch noch Leiterpyramiden
und zwar „Das brennende Haus“, „Die Löschpyramide“, das A und das V. Die Aufführung war
sehr schön und es hat alles gut geklappt. Wir
waren als Feuerwehr verkleidet. Unsere Trainerin hieß Julie und war sehr nett. Sie isst auch
sehr gerne Gummibärchen. Die anderen Kinder
haben auch sehr tolle Sachen gemacht.
Marie, Jonathan und Johanna, 3b

I

ch war als Feuerwehrmann ein Bodenakrobat. Bei der Pyramide war ich ganz
oben. Zwei Leitern formten ein A, ich stand auf
der vierten Stufe.

Auch Eltern durften (mussten) mitmachen.
Erst ein Ball, dann drei Bälle. Wie geht das?
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Bart. Er hat gesagt:
„Clown sein ist nicht
leicht, weil man die Leute
zum
Lachen
bringen
muss!“ Es war echt super!
Jetzt freue ich mich auf
meinen Auftritt. Papa und
Mama kommen auch zum
Zirkus Tausendtraum.
Juliane, 3c

D
I

ch war sehr aufgeregt, weil ich das erste
Mal im Zirkus aufgetreten bin, und ich fand
es toll, dass meine ganze Familie zugeschaut
hat.

ie Circus Tausendtraum Projektwoche
Versteckte Helfer...
war sehr schön und toll.
Es hat auch enorm viel
Spaß gemacht! Ich war bei den Clowns. Unser

Len, 2b

I

ch fand die Woche toll. Der Circus
Tausendtraum ist einfach Spitze. Wir
Hexen können nicht nur fliegen.

haben Clownsnasen gemacht und einen Film
über Clowns geguckt. Das Thema der Klasse
war nämlich Clowns, was auch sehr gepasst
hat, denn ich war
auch
Clown
und
werde am Sonntag
als Clown auftreten.
Ich bin Zauberer
und
normaler
Clown in zwei
Auftritten.
Wir
haben
auch
einmal
im
Zirkuszelt
trainiert. Unser
C l o w n -Tr a i n e r
hieß Stefan und
mit ihm hatten
wir ganz viel
Spaß.
Stefan
ist groß und hat
einen
langen

Einfach nur balancieren wäre auch zu einfach.

Zauberbesen

Trainer heißt Stefan und
er war super lieb. Ich habe
bei den Zaubertischclowns
und bei den Schlangenbeschwörerclowns mitgespielt. Die Auftritte von mir
und den anderen waren
sehr gut. Ich fand die
Jongleure und die Fakiere
sehr sehr mutig, aber auch
die anderen waren wirklich super. Die fünfköpfige
Luzieluftschlange war sehr
witzig. Am Mittwoch in der
Zirkusprojektwoche waren
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V

om 29.10.18 bis 04.11.2018 hatten wir
Projektwoche mit dem Zirkus Tausendtraum. Meine großen Geschwister haben beide
schon mitgemacht und jetzt war ich endlich
dran und durfte selbst mitmachen!

Einbrecher mitten in der Vorstellung!

die Clowns im Zirkuszelt! Dort hat Stefan uns
viele Tricks gezeigt und erklärt, wie sie heißen
und wie man sie ausführt. Oberste Zauberregel:
Niemals die Tricks verraten!

Wir
sollten
alle
wählen,
was
wir
machen wollen.
Ich habe mich
für die Fakire
oder
Clowns
entschieden.

unbekannt, 4c

I

n der Zirkuswoche
habe
ich geturnt und
habe einen Zaubertrick gemacht. Ich
finde es leicht. Mein
Lehrer ist nett und
witzig. Wir turnen
immer und wenn
die Trainingsstunde
Huch...
vorbei ist, gehen wir
wieder in unsere
Klasse und lernen Danach gehen
wir in die Pause und spielen. Dann ist die Pause
fertig und wir frühstücken und danach machen
wir weiter mit den Nasen. Wenn wir fertig
sind, räumen wir auf und machen Musik. Und
danach habe ich Betreuung und am Sonntag
war es schön. Alle waren dran, aber meine
Aufführung war sehr schön. Alles war schön
und danach sind wir in die Schule gegangen
und haben ein Geschenk bekommen.
Amal, 3c

Schlangenbeschwörer

Waren aber schnell gefasst.

Am Montag kamen die Trainer
und haben erst mal eine Anfangsshow für alle Schulkinder gemacht.
Danach wurden wir in unsere Trai-

ningsgruppen
eingeteilt. Ich
wurde Clown!
Jeden Tag
hatten
wir
eine Stunde
Training.
Stefan (unser
Auf einmal war die Polzei eingesperrt.
Trainer) hat
uns
wieder
in verschiedene Gruppen eingeteilt. Ich durfte

Da ist die Schlange.

Aufführung

Bauarbeiterclown sein und den Vorschlaghammer tragen. Der war ziemlich schwer.
Meine Rolle hat mir viel Spaß gemacht.

W
Wir wurden immer aufgeregter, weil die
Vorstellung näher kam. Am Sonntag war es
soweit. Das Zirkuszelt war Rappelvoll! Alle
Kinder haben es toll gemacht! Ich fand die
Fakire cool und mutig.

Jonglieren mit Tüchern...

Bei meinem Auftritt wollten wir Bauarbeiterclowns den Zeltmast abreißen. Viele Leute
haben gelacht. Mir hat der Auftritt viel Spaß
gemacht.
Von mir aus könnte immer Zirkus sein!!!!
Linus, 3a

ir waren als Vorletzte dran und wir
waren als Kosaken verkleidet. Ich und
die Hannah haben das Seil geschwungen und
wir beide haben Ringe an den Armen gekreist,
während wir auf dem Ball balancierten, und es
war superschön.
Henriette, 2b
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... und mit Ringen.

W

... mit Bällen ...

ir waren Jongleure. Ricardo und Noa
waren Tellerjongleure, Manuel war ein
Bilderrahmen-Jongleur. Den Teller zu drehen
und abzunehmen war sehr schwer. Wir haben
auch mit Tüchern jongliert und mit Bällen und
Ringen.
Manuel, Ricardo und Noa, 3b

E

s war toll. Ich hatte Lampenfieber. Juhu,
juhu, juhu, juhu, Zirkus Tausendtraum!

Marisa, 2b

Alle Schüler waren total begeistert. Nach der
Show wurden wir in die Gruppen Zauberer,
Clowns, Fakire, Bodenakrobatik und Jongleure
eingeteilt. Ich bin in die Gruppe der Fakire
gekommen. Unser Trainer hieß Marian.
Er
verstand
Spaß, aber wenn es
Ernst wurde, dann
mussten wir gut
aufpassen.

Dienstag:
Am
Dienstag
haben
wir
die
Schuhe
und
die
Socken ausgezogen
und sind barfuß auf
die Scherben und
auf das Nagelbrett
gestiegen. Es war
ziemlich aufregend,
aber keiner hat sich
verletzt.

... und die Kiste ist leer!

Mittwoch:

Erst die Bälle in die Kiste...

Tagebuch –
Max 3c
Montag:

... dann sind Bälle rechts...

Am Montag haben
uns die Artisten vom
Circus
Tausendtraum in der Turnhalle
der
Limesschule gezeigt, was
sie alles können.

Am Mittwoch wurden wir in kleinere Gruppen
aufgeteilt. Ich bin in die Gruppe “Nagelbrett”
gegangen. Ich durfte auf dem Nagelbrett zum
ersten Mal einen Handstand machen und war
ziemlich nervös. Danach aber habe ich mich
ganz toll gefühlt.

Donnerstag:
Am Donnerstag haben
die anderen Kinder und
ich verschiedene Kunststücke auf den Scherben
und an dem Nagelbrett
gelernt. Der Tag war
einfach super.

Freitag:
Am
Freitag
haben
wir noch das Kunststück mit dem Feuer

Bauarbeiter kommen an.
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Es wird nach Arbeit gesucht...

kennengelernt. Das war sehr gefährlich und
Marian hat uns gesagt, dass wir das Kunststück niemals zu Hause
nachmachen
dürfen.
Anschließend
haben
wir alle zusammen die
Generalprobe im Zirkuszelt durchgeführt.

D

ie
Zirkuswoche
war sehr toll. Wir
haben jeden Tag eifrig
geübt. Die Aussicht auf

W

ir waren Artisten und sind
auf Kugeln und auf dem Seil
gelaufen. Die
Kugelläufer
haben
sich
auch den Ball
zugeworfen
und
durften
ein
Seil
schwingen,
wo
jemand
... und im Publikum gefunden.
d a r ü b e r
springt.
Die
Seilläufer sind übers
Seil gelaufen. Unser
Trainer hieß David. Bei der Aufführung waren die Seilläufer Hexen
und Zauberer. Die Kugelläufer
waren Reiter.
Das Zelt war sehr groß. Es war
eine tolle Projektwoche und es hat
viel Spaß gemacht.
Lilly, Hannah,
Konstantin, 3b

Lisanne

und

H
eine gute Show und Vorführung hat uns eifrig
üben lassen. Jeden Tag aufs Neue lernen wir
unsere Trainer kennen. Die Zauberer verraten
nie ihre Tricks, das ist Gesetz!
Am
Abend
der
Aufführung sammelten wir uns auf
dem Schulhof, in der Schule
zogen wir uns um und wurden
geschminkt. Dann gingen wir
in das Zelt und setzten uns auf
unsere Plätze, links seitlich. Wir
warteten bis wir dran waren.
Der Auftritt war ein Erfolg.
Sam, 4c

eute hatten wir den Auftritt.
Ich habe mich gefreut. Das
Zirkuszelt war voll. Es gab Clowns,
Jongleure,
Bodenakrobaten,
Artisten, Zauberer und Fakire.
Mir haben die Clowns am Besten
gefallen.
Ich habe Über drei Kinder gesprungen.
m i c h
totgelacht. Ich war ein
Fakir. Das war cool.
Die Woche hat mir
richtig, richtig gut
gefallen.
Anne, 2b

Was man alles auf Bällen machen kann.
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und zusammen gesungen. Das hat sehr viel
Spaß gemacht. An einem Tag haben wir ganz
viele Arbeitsblätter für unser Zirkus-Tagebuch
bekommen, die wir dann bearbeiten sollten.
Wir mussten aber nicht alle auf einmal machen,
sondern durften uns welche aussuchen. Jeden
Tag haben wir eine Stunde für unsere Vorstellung für den Zirkus Tausendtraum geübt. Ich
wurde ausgewählt als Zauberin. Mit noch
weiteren 12 Mitschülern wurden uns die
Zaubertricks beigebracht. Es war eine spannende, aufregende und tolle Woche. Ich freue
mich schon auf den Auftritt am Sonntag.

I

Erst landet die Farbe in der Luft.

Leyla, 3c

ch bin Zauberin geworden. Wir haben
von Montag bis Freitag im Musikraum
geübt. Zaynab, Simon aus der VK, Liwan und
ich waren eine Gruppe. Wir haben den Zaubertrick “Gitterlösung” gelernt. Unser Trainer heißt
Daniel. Heute haben wir mit Musik geübt. Es hat
Spaß gemacht und es war auch lustig. Bei der
Aufführung war ich sehr aufgeregt. Als ich hinter
dem Vorhang war, hat mein Herz so gepumpt!
Als der Vorhang aufging, habe ich voller Aufregung einfach gedacht, es ist kein Zuschauer da.
Ich fand alles war schön. Ich fand, meine Rolle
war am Coolsten. Am Spannensten fand ich die
Fakire. Die Bodenakrobaten waren auch cool.
Die Clowns waren witzig. Am Anfang, als Allia
das Radio gefunden hat und angemacht hat.

Die Leinwände bleiben weiß.

Und dann steht dort, es ist jetzt vorbei. Schade...

Mein Wochenerlebnis
Meine Klasse und ich waren im Werkraum
und haben Clownsnasen gebastelt. Jeden Tag
haben wir ein Lied, das heißt „Alegria“ gelernt

D

ie Fakire müssen sehr mutig sein, wenn
sie über das Nagelbrett und die Scherben
laufen oder das Feuer auf die Hand
nehmen. Das haben wir schnell gelernt. Dazu
haben die Indianer- und Cowboykostüme auch
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gut gepasst. Die Woche war sehr aufregend für
uns und wir haben in dieser Zeit sehr viel über
den Zirkus und vor allem die Fakire gelernt.
Auch die Übungen haben viel Spaß gemacht
und das Beste war dann der Auftritt, mit so
vielen Zuschauern in einer echten Manege - das
werden wir nie vergessen.
Finn, 4c

Alle Kinder verabschieden sich.

I

hr könnt Euch nicht vorstellen, wo ich
war: im Zirkus Tausendtraum! Und ich bin
aufgetreten! Und noch ganz wichtig: ich konnte
zugucken!
Melina, 2b

A

m Montag haben die Zirkusleute eine
Vorstellung gemacht. Am Dienstag haben
wir die Nägel und Scherben kennengelernt. Einen Tag danach haben wir Clownsnasen

Noch einige Impressionen rund um die Vorstellung:

gemacht. Ach so, am nächsten Tag haben wir
weiter an den Clownsnasen gearbeitet. Am
Donnerstag in der
vierten
Stunde
waren wir beim
Training. Und wir
waren im Werkraum und dann
haben wir unsere
Nasen
fertig
gemacht.
Am
Sonntag
haben
wir einen Auftritt
gehabt.
Neele, 3c
La Le Lu Glockenspiel.
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Schlusswort
Danke David

Autorin:
Janine Kluck

L

ieber David Selle,

den Artikel zu meiner Woche Mitarbeit in
Eurem Projektzirkus möchte ich Dir widmen.
Eine Woche durfte ich zwei Trainingsgruppen Deiner „Artisten“ begleiten und mit
Dir betreuen.
Sicherlich nicht nur den Kindern, auch mir
wird diese Woche lange in Erinnerung bleiben.
Auch ich durfte viel dazu lernen, obwohl ich
gar nicht auf einer Kugel und dem Steil laufen
musste … Muskelkater hatte ich allerdings
nach der zweiten Trainingseinheit sicherlich
mehr als die Kinder :-)
Zu sehen, wie Ihr die Kinder „abholt“ und
mit Ihnen umgeht, ihre Talente entdeckt und
ausleben lasst, ein Lachen ins Gesicht zaubert
- einfach toll!
Eurer Motto „Lachen - Staunen - Träumen“
könnte nicht besser gewählt sein.
Es war eine ganz tolle Zeit, danke nochmals
an das gesamte Team, ob Ihr sechs Trainer,
aber auch die Mannschaft im Hintergrund professionell und mit Freude bei der Arbeit.
Danke Euch, macht weiter so und lasst uns
gemeinsam träumen …

David Selle. Er hat den Zirkus gegründet.

ENDE
Das war der Circus Tausendtraum 2018

W

ir von der Limette hoffen, das Heft wird
Sie noch lange an die tolle Aufführung
Ihrer Kinder erinnern.
Und Euch Kindern raten wir, dieses Heft gut
aufzuheben. Wenn Ihr dann Kinder habt, könnt

Ihr dann zeigen, was für eine tolle Projektwoche Ihr hattet. Das ist schon etwas ganz
besonderes.
Und zum Schluss möchten wir noch einmal
daran erinnern, dass dies nur durch die vielen
Unterstützer möglich gewesen ist. Wir hoffen,
dass auch in vier Jahren wieder die nächsten
Kinder die Möglichkeit haben werden, uns
eine tolle Vorstellung nach einer großartigen
Projektwoche zu zeigen.

Pressestimmen
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Die Kinder
Die Hauptdarsteller
Hier sind sie alle noch mal. Die Hauptdarsteller
des „Circus Tausendtraum“ von 2018 in Wehrheim. Wir hatten zwei hervorragende Stunden

Unterhaltung dank Euch. Im Namen aller Eltern
und Zuschauer danken wir Euch.
Danke

Gruppe 1: Freitag 18:00

Gruppe 2: Samstag 10:30

Gruppe 3: Samstag 14:30

Die Kinder

Gruppe 4: Samstag 18:30

Gruppe 5: Sonntag 11:00
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