
Mein Tag im Zirkus 

Auch in dieser Woche möchten wir, die 

Schüler der Fachschule Sozialpädagogik, 

euch eine kleine Geschichte zukommen 

lassen um die Sportstunden zu euch 

nach Hause zu bringen.  

In der folgenden Geschichte werdet ihr 

einige Tiere kennenlernen. In Rot findet ihr 

einige Anweisungen, wie ihr die Geschichte 

durch mitmachen spannender gestalten 

könnt. Es gibt keine Zeitvorgabe für die Anweisungen. Entscheidet gemeinsam wie lange ihr in die 

Rolle der Tiere schlüpfen möchtet, bevor ihr weitergeht. Ihr könnt auch eigene Aktionen einfügen, 

wenn ihr möchtet. 

  

Als dein(e) Mutter/Vater dich nach dem Kindergarten abholt, wartet auf dich eine Überraschung 

(Jubeln/freudig hüpfen). Ihr geht zusammen zum Zirkus, den ihr am Wochenende besuchen wollt 

und schaut euch bereits jetzt die Tiere an (Ein Paar Runden durch den Raum gehen). Ein großer Zirkus 

ist in die Stadt gekommen. Auf dem Platz hinter dem Zelt kann man die vielen Tiere sehen, die in der 

Vorstellung einen Auftritt haben. Sofort entdeckst du dein Lieblingstier (Sage welches dein 

Lieblingstier ist und mache es nach). Du zerrst ganz kräftig deine(n) Mutter/Vater am Arm, weil du 

unbedingt zu deinem Lieblingstier möchtest. Bei den Gehegen angekommen kannst du dich plötzlich 

nicht mehr entscheiden wohin du zuerst möchtest (Mit dem Kopf umherschauen). Du entscheidest 

dich als erstes für den Elefanten, der gemütlich in seinem Gehege auf und ab geht (Mache einen 

Elefanten nach). Erst nach einiger Zeit zieht ein lautes Brüllen deine Aufmerksamkeit an. 3 große 

Löwen kommen aus ihrem Wagen in das Freigehege (Mache einen Löwen nach). Ein Mann steht 

dabei und scheint ihnen Befehle zu geben. Die Löwen springen auf einen Kasten und scheinen genau 

zu wissen auf welchen sie sollen. Als 2 Löwen auf den gleichen Kasten wollen geraten sie in einen 

kleinen Streit (Faucht euch an und zeigt die Zähne). Als nächstes geht ihr gemeinsam zu den 

Zirkuspferden (mache ein Zirkuspferd nach). Einige sind dabei für die abendliche Vorstellung zu 

proben und wieder andere werden gerade mit einer Bürste gepflegt. Ein Pferd kommt ganz nah zu 

dir. Der Pfleger des Pferdes gibt dir einen Apfel den du an das Pferd verfüttern darfst. Flötenspiel 

reißt deine Aufmerksamkeit an sich. Du siehst dich angestrengt um. Nach einem kurzen Augenblick 

entdeckst du einen Mann mit einem großen Turban auf dem Kopf der auf einer Flöte spielt. Du gehst 

zu dem Mann als sich, aus dem Korb vor ihm, eine Schlange erhebt. Einen Moment zögerst du, gehst 

dann aber doch näher. Die Schlange scheint sich nach der Melodie zu bewegen (Mache die Schlange 

nach). Der Mann zwinkert dir freundlich zu. Von hinten nähert sich ein Clown der dir die anderen 

Tiere zeigen möchte. Auf seiner Schulter sitzt ein kleines Äffchen (Mache ein Äffchen nach). Ihr geht 

zusammen zu den Kamelen die gemütlich im Gehege stehen und auf Stroh rum kauen (Wenn du 

kannst mache ein Kamel nach). Ihr beobachtet die Kamele eine Weile, die euch kaum zu bemerken 

scheinen, ehe ihr zum Schluss noch zu den Seelöwen geht (Mache einen Seelöwen nach). In einem 

Wasserbecken schwimmen ganz wild 2 Seelöwen auf und ab. Du darfst ihnen einen Ball zuwerfen, 

den sie dir gleich mit der Nase zurückspielen. Mittlerweile ist es schon Abend geworden. Der Clown 

gibt dir Freikarten für dich und deine Familie zur nächsten Vorstellung am Wochenende. Glücklich 

bedankst du dich und gehst erfreut zu deiner(m) Mutter/Vater zurück, der mit einer grooooßen 

Zuckerwatte auf dich gewartet hat        


