
Zirkuswoche an der Karl Lerbs Straße 
 
Als ich am Montag zur Schule gekommen bin und den Zirkus gesehen 
habe, habe ich mich sehr gefreut! Als die Gruppen vorgestellt wurden, 
habe ich mich für die Voltigier Gruppe entschieden. Da haben wir 
leider nichts mit den Pferden gemacht, weil wir zu groß waren und 
deshalb haben wir Seiltanzen gemacht. Da haben wir Kunststücke 
drauf gemacht und ich musste mit einem Einrad über das Seel fahren. 
Bei dem Auftritt musste ich auf einem Hocker sitzen und denn musste 
ich den Prinzessinnenstand machen. In meiner Gruppe waren Jana, 
Laura, Linnea, Emma, Noah und Linus. 
Mieke, 3c 
 
Mein Name ist Elif und ich war bei den Cheerleadern und da haben wir 
geübt und getanzt und das hat Spaß gemacht. Da waren viele Leute 
dabei. Ich habe viele Leute getroffen und ein paar waren lustig. Und 
es waren viele Mitglieder mit den Hunden und die waren lustig 
gekleidet. Die haben viele Tricks gemacht. Ich war aufgeregt, als wir 
ins Zelt reingegangen sind.  
Elif, 3c 
 
Ich war in der Akrobatikgruppe. Ich fand es toll! Wir haben tolle 
Kunststücke gemacht. Marie war auch in meiner Gruppe. Auf der 
Vorstellung haben wir tolle Kostüme getragen! 
Lara, 3c 
 
 
Wir haben mit den Puscheln getanzt und wir haben den Audi und die 
Micky Maus gemacht und den Schmetterling und Hula-Hoop mit Spagat 
und Hula-Hoop mit dem Hals und den Armen. Leider konnte ich nicht 
mitmachen, weil ich krank wurde und ich schlimm erkälet war. Ich 
musste die ganze Zeit husten und so was wie Heiserkeit. Das war 
schade! 
Medine, 3c 
 
 



Zirkuswoche an der Grundschule Karl Lerbs Straße 
 
In der Zirkuswoche El Dorado haben wir wunderbare Kunststücke 
gelernt. Und damit nicht genug! Es waren auch noch Tiere in dem 
wunderbaren Zirkus. So wie vier Lamas, drei Hunde und sieben oder 
acht Ziegen. Ich war in der Lama- und Ziegengruppe. Da haben wir 
gelernt, die Lamas und Ziegen an der Leine zu führen und sie auf der 
Tonne zu drehen. Und den Ziegen konnte man Pfö…Hufe geben. Die 
Lams konnten über zwei Meter hochspringen! Die Ziegen auch! Die 
anderen Gruppen waren Cheerleader, Hundegruppe, Boden Akrobatik, 
Voltigieren, die lustigen Zirkusclowns und Lasso drehen. Meine beste 
Freundin, die ich seit meiner Geburt kenne, heißt Mieke. Sie war beim 
Voltigieren. Bei der Aufführung hatte ich ein wunderschönes Kleid an. 
Und Mieke hatte voll die coole Schminke. Ich und Loredana hatten 
Kina. Sie ist das braune Lama. Sie kann auch alles am besten alle 
Kunststücke. Anton und Roman hatten Lilly. Sie ist eher eine 
Specktante. Und dann gibt es noch Socke. Er ist neu im Zirkus und da 
kann er noch nicht mitmachen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zu 
zuhören! 
Mina, 3c 
 
 
Hallo, ich heiße Hümerra. Als ich den Zirkus gesehen habe, habe ich 
mich gewundert. Dann sind wir reingegangen. Dann habe ich tolle 
Sachen gesehen, z.B. Cheerleader. Das hat mir auch gefallen! Dann 
mussten wir am nächsten Tag entscheiden und ich wollte Akrobatik, 
aber dann bin ich Ausversehen zu den Cheerleadern gekommen. 
Hallo, ich heiße Elisja. Ich bin von den Cheerleadern. Am ersten Tag 
war der Zirkus in unserer Schule und da war ich überrascht. Ich war 
geschminkt und verkleidet und ich habe getanzt vor der Bühne. Wir 
hatten Hula-Hoop-Reifen und Puschel. 
Elisja und Hümera, 3c 
 
  



Zirkus an der Karl Lerbs Straße 
 
Ich war bei den Clowns. Wir hatten den Zahnarzttermin. Wir 
brauchten dafür einen Hammer und eine Zange, Spritze und Klobürste. 
Mit der Klobürste wurden die Zähne geputzt, weil er seit zwei Jahren 
seine Zähne nicht geputzt hatte. Mit dem Hammer haben die auf 
seinen Kopf gehauen als Narkose. Am tollsten fand ich das mit dem 
Hammer. 
Eren, 3c 
 
Hallo, ich heiße Leandra. Als ich heute morgen zur Schule kam, habe 
ich mich gewundert, weil der ganze Hof 1 mit einem riesigen Zirkuszelt 
verbaut war! Und dann bin ich in die Klasse und habe einen Test 
gemacht und dann sind wir zum Zirkuszelt reingegangen und da kam 
erst ein Mann und dann die Hula- Hoops, und dann die Hunde und die 
Cheerleader. Und am nächsten Tag haben wir geübt und ich war 
Cheerleaderin. 
Leandra, 3c 
 
 
Ich heiße Finn. Ich war bei den Hunden. Wir haben Hitschi 
kennengelernt und Milo. Wir haben bei der Aufführung goldene Jacken 
angehabt und einen neuen Trick erfunden. Der Trick heißt die 
Pyramide. Am Tag der Aufführung war ich nervös. Aber die 
Aufführung ging gut! 
Finn, 3c 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Karl Lerbs Kurier 
 
Interview mit Pauline 
Pauline fand den Zirkus gut! Pauline war in der Hundegruppe. Pauline 
fand am besten, dass der Hund Milo über sie hinweggesprungen ist. 
Pauline fand die Kostüme toll! Pauline fand die Hunde süß! Pauline hatte 
keinen Schiss vor der Aufführung.  
 
Interview mit Bela 
Bela war in der undegruppe. Bela gefiel die menschliche Dominoreihe 
am besten. Da müssen sich Kinder in eine Reihe stellen und dann kommt 
Hitschi und schubst sie um.  
 
Interview mit Lola 
Lola fand den Zirkus toll! Lola fand die Tisch-Wasserrutsche toll. Aber 
was man da macht, kann ich euch jetzt nicht erzählen, denn wir müssen 
noch Interviews führen.  
 
Interview mit Karl 
Karl sagt Wuff, wuff, wuff 
 
Interview mit Finn 
Finn war in der Hundegruppe. Finn fand den Zirkus gut. 
 
Interview mit Frau Lütjen 
Frau Lütjen fand den Zirkus super und würde gerne jedes Jahr den 
Zirkus an die Schule holen! 
 
Interview mit Mieke 
Mieke war in der Voltigier-Gruppe, aber die Pferde waren zu klein, 
deshalb haben sie Seiltanzen gemacht. Mieke fand alle Tricks gut! 
 
Bela, Lola und Pauline, 3c 
 


