ZIRKUSPROJEKT 2018

Gestern war der
erste Tag des
Zirkusprojekts am
Schulzentrum in
Stoppenberg. Die
Familie Casselly leitet
den Zirkus und die
Show, und trainiert die
verschiedenen
Gruppen. Im Zirkus gibt
es verschiedene Dinge
zu machen.

Z.B.:
am Trapez turnen, wir
kümmern uns um
Tiere, machen Saltos
auf dem Trampolin,
machen
Bodenakrobatik mit
Pyramiden, Jonglieren
mit Bällen, Tüchern

und Ringen, wir Tanzen
auf dem Seil, wir
machen tricks mit
Feuer und werden zu
Clowns und Zauberer.
Gestern hat die Familie
Casselly eine große
Show gemacht und uns
alles vorgestellt. Nach
der Show

konnten wir alles selbst
ausprobieren.
Die Gruppe Grün hat
am Donnerstag um
18Uhr
genauso wie
die Gruppe Rot
am
Freitag. Gruppe Gelb
hat am Samstag um
11Uhr den Auftritt.

REPORTER UNTERWEGS
Interview „Kinderschminken“ und „Trapezkünstler“

Wir waren unterwegs
und haben zuerst den
Workshop
„Kinderschminken“
interviewt.
Sie
schminken
kleine
Kinder und malen
verschiedene Motive.

Man muss vorsichtig
zeichnen können. Dann
haben wir noch gefragt
was sie zum Schminken
benutzen. Sie benutzen
Glitzer und Fettfarben,
und sie malen nur die
Motive die sie gelernt

haben. Es macht ihnen
sehr viel Spaß. Dann
haben wir
die
„Trapezkünstler“
Interviewt. Sie machen
viele
Kunststücke:
Saltos, Spagat und die
Fledermaus. Bei der
Fledermaus hängt man

sich mit den Beinen ein
und lässt sich fallen. Sie
müssen sich auch
gegenseitig helfen und
tragen. Es macht ihnen
sehr viel Spaß und sie
haben auch keine
Angst davor am Trapez
zu turnen.

Interview mit Romina
Romina ist: “Pferdetrainerin“ im Zirkus Casselly

Romina trainiert schon
seit ihrem zehnten
Lebensjahr Gruppen.
Gestern war die erste
Show und es war wie
immer
Gänsehaut
Gefühl.
Das ganze Publikum ist
aufgestanden und hat

laut geklatscht. Wenn
man drin ist, ist es nicht
mehr so schlimm, da
man sich auf die Show
konzentrieren muss.
Nach der Show ist man
erleichtert, dass man es
geschafft hat und man
kriegt Gänsehaut.

