Zirkus zu Gast in der Zeppelinschule
Am Freitag, dem 16. Mai 2014 war der CVJM bei uns in der Schule zu
Besuch. Zum 150-jährigen Jubiläum veranstaltete der CVJM einen
Mitmachzirkus. Der Zirkusdirektor Arthur lud alle Grundschüler der
Zeppelinschule als Artisten in die Zirkuswelt ein. Zu Beginn sangen
wir ein paar Lieder und hörten eine Geschichte aus der Bibel. Dann
ging es los. Um ein Chaos zu vermeiden, wurde für jede Klasse
festgelegt, in welcher Reihenfolge die Klasse die einzelnen Stationen
durchlaufen sollte. Als Erstes durften wir den großen Laufball und
die Lunastix ausprobieren. Auf dem großen Laufball hatte ich
besonders viel Spaß. Als Nächstes liefen wir über Glasscherben. Am
Anfang traute ich mich gar nicht, über die Glasscherben zu gehen,
weil ich dachte, dass es gefährlich wäre. Dann sah ich, wie viel Spaß
die anderen Kinder daran hatten und beschloss, es auszuprobieren.
Der Versuch lohnte sich, und ich konnte sogar einen Handstand auf
den Glasscherben machen. An einer weiteren Station verwandelten
wir uns in lustige Clowns. Wir balancierten auch auf einem Brett, das
auf einer Rolle lag. Zum Schluss sangen wir zusammen ein paar Lieder
und machten eine kleine Aufführung.
Es war ein sehr erlebnisreicher Tag. Leider ging er viel zu schnell
vorbei.
Katja, 4a

Zirkus in unserer Schule
Am Freitag, dem 16. Mai 2014 besuchte der CVJM-Zirkus die
Zeppelinschule. Es gab beim CVJM ein großes Jubiläum. Der CVJM
wurde unglaubliche 150 Jahre alt.
Am Anfang sangen wir ein Lied, das sich schön anhörte. Wir durften
danach auch verschiedene Stationen ausprobieren. Wir liefen zuerst
auf einem 1m hohen Ball. Ein Betreuer hielt uns an der Hand fest,
damit wir nicht herunterfielen. Die nächste Übung war das
Scherbenlaufen. Auf dem Boden waren Scherben ausgelegt. Man
konnte barfuß auf den Scherben laufen, weil sie heiß gekocht und
dadurch die Kanten abgeschliffen waren. Diese Station gefiel mir am
besten. Danach kamen zwei Balancierübungen an die Reihe. Zuerst lag
ein Brett auf einer Holzrolle und wir mussten versuchen, auf dem
Brett das Gleichgewicht zu halten. Anschließend jonglierten wir einen
Plastikteller auf einem spitzen Stock. Zum Abschluss des Tages
sangen wir noch ein Lied und einige Kinder führten ihre Kunststücke
vor. Dieser Tag gefiel mir und meinen Mitschülern sehr gut und
machte uns allen großen Spaß.
Herzlich bedanken wir uns bei allen Betreuern!
Alessio, 4a

