
Leon 

Das beste Lama 

Ich habe das weiße Lama Lilli ausgesucht. Es hat dreimal gespuckt. Auf Herrn Lankenau, 

aber Herr Lankenau ist schnell ausgewichen. Und Leon hat es nicht geschafft 

auszuweichen. Lilli ist sehr kuschelig und meistens ist Lilli im Rumlaufmodus. Lilli 

verschreckt Vivian und Yasmin. Und Lilli ist okay, wenn man sie um den Hals kuschelt. 

Und wenn du einen kleinen Stock vor Lillis Nase hältst, folgt Lilli dem Stock.  

Ich hatte Angst vor der Aufführung, aber Lilli hatte keine Angst, weil sie das schon oft 

gemacht hatte. Und Lilli ist ein gutes Lama. Und Lilli ist das süßeste Lama. Und Lilli ist 

die Tochter von Kira. Kira ist die Mutter von Lilli und die beste Mutter der Lamas. 

Lilli ist besser als Spuckies. Lilli kann besser spucken als andere Lamas. 

 

Reza 

Überschrift 

Ich habe mit Kira geübt. Obwohl Kira die älteste ist von den Lamas ist sie voll mit 

Energie. Sie hat noch nie versucht mich anzuspucken und zu Lilli sie sieht gruselig aus. 

Ihre Augen waren gruselig. Das Beste an Lamas ist, wenn euch die Lamas vertrauen. 

Kannst du mit denen kuscheln und zu Lilli wieder. Sie sieht ein bisschen gruselig aus. 

Aber sie ist toll.  

 

 

 

 



Ella 

Eine Woche Spaß! 

Eigentlich habe ich die Voltigiergruppe gewählt. Doch die 3. und 4. Klassen waren zu 

groß für die Ponys, weshalb wir etwas anderes machen mussten. Ich war ein bisschen 

enttäuscht, ich hatte mich nämlich schon ziemlich aufs Voltigieren gefreut. 

Stattdessen haben wir eine Drahtseilnummer eingeübt. Das hat auch sehr viel Spaß 

gemacht. Als Entschädigung, dass wir nicht voltigieren konnten, durften wir die Ponys 

striegeln. Die beiden Ponys hießen Marie Lou und Jumper. Mein Lieblingspony war 

Jumper. Er ist schwarz braun. Danach haben wir weiter trainiert. Das Drahtseil stand 

im Zirkuszelt, neben der Hundegruppe. Erst haben wir geübt überhaupt erst mal auf 

dem Drahtseil zu laufen, und danach haben wir erste Kunststücke eingeübt. Am 

dritten und letzten Trainingstag haben wir uns noch Musik ausgesucht, und fertig war 

die Show. Am Freitag war dann der große Tag. Alle waren aufgeregt. Ich fand es gut, 

dass wir die letzten waren, weil man dann schon viele Eindrücke hatte. Die 

Clownsshow fand ich richtig lustig. Aber auch die Akrobaten waren toll. Dann war es 

so weit. Wir wurden aufgerufen. Zuerst mussten wir zum Schminken und Umziehen. 

Währenddessen hatten Ziegen, Lamas und die Lassowerfer ihren Auftritt. Dann wurde 

das Drahtseil in die Manege getragen. Und dann ging es auch schon los. Als erstes war 

Milane mit der Übung „Prinzessin“ dran. Anschließend kam ich mit den anderen 

Mädchen zu einer Doppelnummer. Kurz darauf kam Julia mit einem Hoolahoopreifen. 

Jonna kam danach mit Einrad und Handstand, und schließlich zum Schluss  hat Milane 

noch die „Superbrücke“ gemacht. Es hat total Spaß gemacht etwas einzustudieren, 

dass vorzuführen, und dafür Applaus zu bekommen. Nach der Aufführung waren alle 

glücklich, weil alles so Spaß gemacht hatte, aber auch traurig, weil alles vorbei war. 

Die Tiere, die Zirkusleute, alles musste wieder weg. Zum Glück konnte man sich noch 

ein paar Andenken kaufen. Es gab auch Kinder, die ein bisschen geweint haben, weil 

sie sich verabschieden mussten. Trotzdem:  es war total toll eine ganze Woche  mit 



Tieren ohne Unterricht der mega langweilig ist, und man lernt ganz viel Neues! Also, 

dass war wirklich ein total tolles Erlebnis! 

 

Maya 

Die Hundeshow 

Die drei schönen Border Collies Hitschi, Emi und Meilo. Sie sind so süß. Man kann mit 

ihnen tolle Zirkustricks machen, zum Beispiel durch den Reifen springen. Und sie sind 

sehr zutraulich.          

 

Yasmin 

Der tolle Zirkus 

Mir hat das Tanzen Spaß gemacht und auch das Hoolahoop hat auch Spaß gemacht. 

Natürlich fand ich den ganzen Zirkus toll! Später habe ich dann die Ponys entdeckt und 

Marie Lou fand ich sofort toll. Sie ist so, so süß! Deswegen finde ich es schade, dass 

der Zirkus so schnell weg war. Aber der Zirkus hat sich gelohnt.  

 

Vivian 

Der tolle Zirkus Eldorado 

Mir hat es gut gefallen, das Tanzen und der Hoolahoopreifen. Als wir getanzt haben, 

war es so toll. Als Milane auf dem Drahtseil war, war es so toll. Und die Ziegen waren 

schön, aber die Ziege Sandie ist schön und toll. Der Zirkus Eldorado war richtig toll, 

das Erlebnis war mega toll.  



Milane 

Zirkus in der Schule 

Ich war so froh, dass ich in die Voltigiergruppe kam, aber nur die 1. und 2. Klassen 

durften auf die Ponys. Deswegen haben wir die Geheimgruppe bekommen, nämlich 

Drahtseil. Es war als erstes schwer, doch mit Übung wurde ich besser. Wir sind 

manchmal zu den Ponys gegangen. Die Ponys hießen Jumper und Mary Lou. Jumper 

und ich waren gute Freunde. Doch dann war es soweit. Der große Tag war gekommen. 

Beim Auftritt waren wir die letzten. Wir wurden geschminkt und verkleidet. Wir 

kamen raus. Ich war nervös. Die erste war ich. Ich war auf dem Seil. Es begann als die 

Musik lief. Ich ging ein paar Schritte. Als erstes bin ich in die Hocke gegangen, dann in 

den Prinzessinenstand. Dann kam Ella und Sena. Ich war bei Sena und bei Ella der 

Trainer. Danach kam Julia. Sie ist mit dem Hoolahoopreifen ein paar Schritte gegangen. 

Als nächstes kam Jonna mit dem Einrad. Danach hat sie einen Handstand gemacht. 

Am Ende kam ich nochmal. Ich habe eine Brücke vom Stehen gemacht. Als nächstes 

hat mein Trainer mich hochgehoben. Dann war es vorbei. So ein schöner Tag, leider 

ist er vorbei. Ich musste mich leider von Jumper verabschieden. Die Projektwoche war 

so toll! Mein Trainer war so toll und er fehlt mir sehr! Doch ich werde ihn irgendwann 

wiedersehen.       

 


