
Das Zirkusprojekt 2019

In der Woche vom 6. Bis 10 Mai 2019 wurde die GS-Neuershausen in eine Manege und die Schüler in 
Artisten verwandelt.

Schon vor längerer Zeit kam Herr Dirk Maibauer zu uns an die Schule und hatte uns das Zirkusprojekt 
erklärt. Er führte uns die verschiedenen Kunststücke vor. Danach mussten wir uns für eine Sache 
entscheiden. Nach langem Warten war es dann endlich soweit. Unsere Zirkuswoche konnte 
beginnen. Am ersten Tag wurden wir in Gruppen eingeteilt. Bei jeder Gruppe waren Lehrerinnen 
oder Eltern zum Helfen dabei. Wir mussten alle ganz viel üben. Es gab lustige, schwierige, gefährliche,
anstrengende und tolle Sachen zum Lernen.

Am Freitag war dann der besondere Tag. Es gab zwei Aufführungen. Die Halle wurde zur Manege und
dafür schön geschmückt. Dann konnten die Aufführungen beginnen. Es wurden Kunststücke mit der 
Leiter vorgeführt, gefährliche Raubtiere waren auf der Bühne, es wurde Seil gesprungen, jongliert, 
gezaubert und balanciert, akrobatische Kunststücke gezeigt und die Clowns haben das Publikum zum 
Lachen gebracht. Zum Schluss bekamen alle einen riesigen Applaus. Anschließend feierten wir 
gemeinsam auf dem Schulhof ein Fest. Die Projektwoche hat uns allen ganz viel Spaß gemacht.

Linja Mösinger, Klasse 4

Zirkus Neurondelli an der GS-Neuershausen

In der Woche von Montag, den 6.05 bis Freitag, den 10.05 probten die ganzen Schüler der GS-
Neuershausen für ein Zirkusprojekt. Es gab viele Gruppen, z.B. Seilspringer und Akrobaten, Jongleure 
und Balance, Fakire und vieles mehr …

Meine Freundinnen, meine Schwester und ich waren zusammen in der Seilspringer-Gruppe. Der 
Zirkusdirektor hat uns viele Tricks gezeigt. Das hat Spaß gemacht. Wir mussten auch sehr viel üben. 
Bei den Seilspringern gab es sogar Solos.

Am Freitag war es dann soweit. Am Morgen war die Generalprobe und am Nachmittag dann zwei 
Auftritte. Das war aufregend und hat ganz viel Spaß gemacht.

Sophie Heitzler, Klasse 4

Zirkusprojekt an der Neuershausener Grundschule

In der Woche vom 6.5 bis zum 10.5 fand bei uns in der GS-Neuershausen ein Zirkusprojekt statt. Am 
ersten Tag wurden wir in, von uns ausgewählten Gruppen, eingeteilt. Dort lernten wir das Leben der 
Artisten kennen und wurden selbst zu welchen. 

Nach einer Woche voll hartem Training konnten wir am Freitag, dem 10.5.2019 endlich unsere tollen 
Vorführungen demonstrieren. „Manege frei!“ hieß es und los ging es. Es gab Leiterakrobaten, wilde 
Tiere, Seilspringer, die unermüdlich wild herumsprangen, coole Balancekünstler, mutige Fakire und 



Akrobaten. Auf hoher See Jongleure, entschlossene Zauberer und lustige Clowns. In der Pause 
konnte man sich an einem vielfältigen Buffett stärken und noch bis spät am Abend wurde gefeiert, 
gequatscht und gelacht.

Dorka Weber, Klasse 4

Zirkusprojekt der Grundschule Neuershausen: Neurondelli

Am Montag, den 6. Mai begann unsere Projektwoche. Unsere Schule verwandelte sich für eine 
Woche in einen Zirkus. Bereits vor den Osterferien hatte uns Zirkusdirektor Dirk alle möglichen 
Kunststücke vorgestellt und jedes Kind konnte sich überlegen, bei welchem es mitmachen wollte. 
Uns so wurde ab Montag in verschiedenen Gruppen jongliert, Seil gesprungen, gezaubert, balanciert 
und akrobatische Übungen einstudiert. Auch gefährliche Raubtiere und lustige Clowns durften nicht 
fehlen. Den Erfolg unserer Arbeit durften die Eltern und viele andere Gäste am 10. Mai in zwei 
Vorstellungen bewundern. Wir bekamen sehr viel Applaus. Anschließend feierten wir auf dem 
Schulhof unser Schulfest. Es gab Flammenkuchen und weitere verschiedenen Speisen und Getränke. 
Das Projekt hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Wir bedanken uns bei Zirkusdirektor Dirk, unseren 
Lehrerinnen und bei Frau Kawaletz, Frau Müller-Richter, sowie Tammo Vonderstraß und Milena 
Meyer für ihre tolle Unterstützung.

Philipp Zahn, Klasse 4


