Der Spielezirkus
Am Donnerstag war es soweit, der Auftritt vom alljährigen Spielezirkus. Mit der
Hilfe der 5-Klässler wurde es eine richtig tolle Show. Das Begrüßungskomitee
machte Fr. Schwarz in einem Schweinchen Outfit. Während der Show haben
die kleinen Zirkusdirektorinnen jedes Thema angesagt, zur Beachtung der
Regeln haben die Schüler/ innen es ist einer Lustigen Art und Weise erklärt. Die
allererste Zirkus Aufführung war die Superhelden Akrobatik. Mit tollen
Hebefiguren, und mit der Superhelden Pose beendeten sie ihren Auftritt. Als
nächstes kamen die unglaublichen Schüler mit den Magischen Diabolos, sie
verzauberten die Zuschauer mit ihren Atem beraubenden Tricks. Die
Zirkusdirektorinnen kamen für die nächste Atem beraubende Vorstellung von
den Seilläufern anzukündigen. Auf dem Seil mit den Bunten Tüchern
verzauberten sie jedes Kind im Publikum ein Lächeln ins Gesicht. Ob mit
zugebundenen Augen oder nicht haben sie alle mit tollen Tricks beeindruckt.
Mithilfe des Chefkochs aus der 10. Klasse konnten die kleinen „Azubis“ die
Teller zum Drehen kriegen. Sie warfen sie hoch und fingen sie mit dünnen
Stäben, sodass den Zuschauern die Kinnlade runterfiel. Die Clowns mit den
Kameras lieferten eine tolle und lustige Show ab, ob das vernünftige Bilder
wurden? Die nächste Show sah sehr gefährlich aus. Sie legten sich auf Scherben
und stellten sich drauf. Daraufhin öffnete Herr Buß eine Kiste wo ein Nagelbrett
drin war. Das war für sie kein Problem, sie legten sich und stellten sich Barfuß
auf die Nägel. Als nächstes kamen Bob und die Baumeiter und liefen auf
Tonnen hin und her, sie tauschten ihre Plätze und spielten Klatsch-Spiele.
Danach kamen die bekloppt-Verrückten Clowns die sich gegenseitig von den
Stühlen schubsten. Nach einer lustigen Szene kamen die 5-Klässler mit den
Flowerpower Sticks. Sie ließen sie über ihren Rücken purzeln und hatten richtig
coole Tricks auf Lager. Zu guter Letzt stellten die Zirkusdirektorinnen die Bösen
Panzer-Knacker vor. Sie kletterten auf zwei hohen wackeligen Leiter hoch und
machten Kunststücke wo jeder die Luft anhielt. Als großes Finale haben sie
gemeinsam ein Zirkuslied gesungen. Diese Show wird für jeden in Erinnerung
bleiben. Fotos von dieser Show finden sie hier!

