Kinder lasst uns Unsinn machen,
denn das schönste auf der Welt,
ist es, über nichts zu lachen,
ganz umsonst und ohne Geld.
Erich Kästner

Liebe

-Kinder,

zur Erinnerung an unsere unsinnigen Zirkusgeschichten und lustigen Erlebnisse in diesem
Sommer schicke wir euch noch einmal ganz liebe Grüße!
Die Tagesberichte haben wir für euch – unzensiert - abgetippt. Vielleicht inspirieren sie euch dazu,
eure Clownsnasen doch noch einmal hervor zu holen oder eure akrobatischen Kunststücke im
Sportunterricht zu üben. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Zirkusspaß beim Lesen!
Viele bunte Herbstgrüße,
Anna, Maria, Pia, Lara, Mirjam, Samuel, Johannes und Jakob

Tagesberichte
Sonntag, 14. August 2012
Mit Trommelwirbel und Zirkusfanfare begrüßte der Zirkusdirektor und seine Assistenten um
17:00 Uhr die
-Kinder und ihre Eltern im Kreuzle. Nachdem alle ihre Zimmer gefunden
und bezogen hatten, gab es endlich das erste leckere Essen aus der
-Küche: Spaghetti
mit Tomatensoße und Salat! Hmmm! Nach vielen Runden Katz und Maus und anderen Namensund Kennenlernspielen, brachen wir zur Nachtwanderung auf. Und wie immer, haben wir auch
dieses Jahr, doch noch wieder zum Kreuzle gefunden. Doch bevor alle müde in ihren Betten
verschwunden sind, gab es noch eine lustige Gute Nacht Geschichte vom kleinen Mann, der
Zirkusartist werden wollte.
Montag, 15. August 2012
Klangvoll und sportlich begann der Tag mit Weckmusik von Jakob, Samuel und der Gitarre und
dem Frühsport. Vom leckeren Frühstück mit Obst, Müsli, Brötchen und Käse gestärkt, wurde am
Vormittag fleißig getanzt, gesungen und in den instrumental Gruppen geprobt. Nach dem
Mittagessen konnten wir Jonglierbälle basteln, Seil tanzen auf der Slakeline, andere
Zirkusinstrumente ausprobieren, das Zirkuszeltbanner bemalen, Fußball spielen, Jonglieren lernen
und Konfettikanonen basteln. Anschließend haben wir nochmal geprobt. Doch die wirkliche
Herausforderung erwartete uns erst am Abend: Um in den Zirkusaufgenommen zu
werden, mussten wir erst eine anspruchsvolle und gefährliche Aufnahmeprüfung bestehen. Unser
Teamgeist wurde beim Wasserbomben Transport hart auf die Probe gestellt und der Löwe Samuel
hätte einen Standbildbeteiligten beinahe aufgefressen.
Dienstag, 28. August 2012
Wir wurden morgens vom üblichen „lecker, lecker Frühsport“ geweckt (wer sich nur diesen
bescheuerten Spruch ausgedacht, sorry Jakob!). Dann gab es Frühstück. Den Vormittag über
waren Tanz-, Chor- und Instrumentalproben mit zwischenzeitlichen Pausen angesagt. Danach gab
es, gezaubert von den Küchenfeen, ein sehr leckeres Menü. Auf dem Tisch standen Reis mit
Gulaschsuppe und mehreren außergewöhnlichen Salatmischungen. In der Mittagspause herrschte
natürlich „totale“ Ruhe, da sich alle ausruhten. Beim nächsten Klingeln versammelten wir uns im
Hof, checkten, ob alle wichtigen Utensilien mit dabei waren und wanderten los zum Finsterroter
Badesee. Doch leider war dort Badeverbot, verursacht von Blaualgen, und so fuhr über die Hälfte
ins Mineralfreibad. Dort hatte das Wasser gefühlte 10° C. Der Rest der Gruppe verbrachte die Zeit
bis zum Abendessen weiterhin am See mit verschiedenen Spielen. Anschließend fuhren, bzw.
liefen alle nach Hause, wo es dann ein sehr gutes Abendessen gab. Dann kam die jährliche
Diashow mit den Fotos der letzten 5 Jahre und die Geschichte der
wurde vorgestellt.
Danach konnte man der Gute-Nacht-Geschichte lauschen oder sich ins Bett legen. Alle schliefen
sofort ein (mal abgesehen vom 8-ter Zimmer)! Alles in einem war das ein schöner Tag, denn
auch das Wetter spielte mit.
Jana, Donata, Franziska, Laura und Simone

Mittwoch, 17. August 2012
Der Mittwochmorgen verlief wie gewöhnlich: wecken (durch Jakob), Frühsport, Frühstück und ab
9Uhr Tanz-, Chor- und Instrumentalprobe.
Nach dem leckeren Mittagessen war heute Bastelaction angesagt. Man konnte Masken und
Konfettikanonen basteln und den Zirkusbanner weitergestalten.
Viele spielten aber auch Tischtennis oder Fußball. Gegen später gab es noch Kuchen und gegen
Schluss ein Fußballspiel, das in eine Wasserschlacht ausartete. Dann war heute noch die erste
Gesamtprobe.
Nach dem wieder leckeren Abendessen hieß es Zimmer aufräumen, denn der
Zimmerkontrolltrupp hatte sich angekündigt, musste aber leider nach der Hälfte auf ihren
schwerverletzten Löwen verzichten.
Abends sangen wir noch am Lagerfeuer.
Christof, Jakob, Simon, Paul, Gabriel, Michael und Gregor
Donnerstag, 18.August 2012
Wie jeden Morgen gab es Frühsport und danach Frühstück. Bis zum Mittagessen haben wir
geprobt. Zuerst war Instrumentalprobe, dann Tanzen und schließlich Chor. Zum Essen gab es
Kartoffelauflauf und danach wurden die Gruppen für das Geländespiel ausgelost. Ab 14.00 Uhr
gingen die „Wanderzirkuse“ auf „Tournee“. Leider regnete es fast die ganze Zeit. Deshalb musste
das Grillen leider ausfallen. So gab es die Würstchen im Kreuzle mit Salaten. Am Abend spielten
wir noch ein paar Spiele im „Zirkuszelt“. Als Gutenachtgeschichte hörten wir die Fortsetzung vom
„Kleinen Mann“ und gingen danach ins Bett.
Freitag, 19. August 2012
Der Tag begann mit Weckmusik von Jannis.
Danach war der bekannte Frühsport und kurz nachdem wir gejoggt waren, gab es Frühstück.
Dann wurde das Tagesprogramm bis zum Mittagessen durchgeführt (Tanz, Chor, Instrumental).
In der Mittagspause wurde ausgeruht oder gespielt und kurz darauf konnten wir Feuerwerke
bauen, Akrobatikfiguren üben und malen. Schließlich mussten wir uns verkleiden und die
Zirkusrevue begann. Das Essen bestand aus Lasagne und Nudel- und Linsensalat.
Als alles aufgräumt war wurden Spiele gespielt wie zum Beispiel „singmemorie“ oder „Blind
füttern“. Dazu gab es Popcorn und Trinken und die Rallygruppen wurden auch noch verehrt – mit
verschiedenem Vorgehen (Rodeoreiten, hochleben lassen, …).
Am Abend war dann noch gute Nacht Geschichte (die Letzte) und alle waren/sind traurig, dass es
schon vorbei ist!!!! ;-(( und dann sind alle eingeschlafen, in der letzten
-Nacht.
Celine, Janna, Dietke und Najara
Samstag, 20.August 2012
Heute wachten wir von zauberhafter Harfenmusik auf. In dieser
die letzte Weckmusik.
Der Frühsport fand wegen des schlechten Wetters außerplanmäßig drinnen statt. Nach einem
stärkenden Frühstück stürzten sich alle aufs Kofferpacken & Zimmeraufräumen. Beim nächsten
Klingeln trafen sich alle zu einer etwas chaotischen Stellprobe. Als die Eltern ihre Plätze im großen
Saal eingenommen hatten begann das hart erarbeitete Konzert. Alle gaben ihr bestes und das war
nicht zu überhören/übersehen.
Nach einem leckeren Mittagessen löste sich unsere Jubiläumskisiwogemeinschaft auf und alle
fuhren nach Hause.
Aaron, Nora und Viola

