RTL III
Zirkus Aufbau Rekord fast geknackt
Der Aufbau des Zirkuszeltes Jonny Cassely, welcher
am Sonntag dem 16.9.2018 aufgebaut wurde,
war ein toller Erfolg. Der Aufbau war der zweit
schnellste in der Deutschland Tournee des
Zirkus´, welcher in zwei Stunden und zwanzig
Minuten aufgebaut wurde. Dies konnte nur
durch die Unterstützung der Eltern der siebten
Klasse des Gymnasiums und der Sekundarschule
am Stoppenberg gelingen.

Das Zirkuszelt Jonny Cassely
von außen

Spaß beim Workshop ,,Kochen“
Wir waren zu Besuch bei dem Workshop
,,Kochen“ im Zirkusprojekt, welches in der
Sekundarschule am Stoppenberg
stattfindet und haben mal geschaut was
dort los ist.
Unter dem Motto ,,Kochen macht Spaß“
kochen, braten und schnibbeln die
ungefähr
20 bis 25 Kinder ihr eigenes Essen. Was sie
zubereiten
entscheiden
sie aber nicht
selbst
sondern die 3
Betreuer die
den
Workshop
leiten. Ist aber
nicht schlimm

den die Hauptgerichte die alle zubereiten schmecken
super, so: Jona aus der Kochgruppe.
Super auch jeden Tag kochen sie etwas
anderes zum Beispiel: Hamburger oder
Wraps

(Jona aus der Kochgruppe)

Fotos machen mal anders
Wir waren beim Workshop „Fotos“ und haben die zwei Schüler Robin und Markus
befragt was sie alles machen.

Beim Workshop „Fotos machen“ haben wir an der Sekundarschule zwei Schüler
befragt und sie sagten, dass es ihnen viel Spaß machen würde aus verschiedenen
Perspektiven Fotos zu machen. Sie machen die Fotos mit ihrem Handy oder mit einer
Kamera. Dazu dürfen sie auf dem Gelände der Sekundar- und des Gymnasiums Fotos
machen. Die Fotos die meistens mit

Aufführung im Zirkuszelt
Gestern Abend am 20.9.2018 um 18:00 Uhr war die Aufführung der Gruppe C des
Zirkusprojektes am Stoppenberg . Die Aufführung dauerte drei Stunden. Alle hatten
Spaß und waren aufgeregt. Es gab eine Tribüne für die Artisten damit sie auch die
Aufführungen der anderen Gruppenmitglieder angucken konnten. Ein paar Trainer
waren auf der Bühne um den Artisten zu helfen oder aufzupassen, damit nichts
passiert. Alle Plätze waren belegt und den Besuchern hat es gefallen.

