
Zirkusprojekt - Das sagen die Kinder 

 

Liebe Florina, ich werd dich vermissen. Du solltest bleiben. Das war schön, dass du 

in der Zauberei warst. 

Liebe Edwina, Anthony, danke schön, dass du mit uns gemacht hast und wir immer den Text 

hatten. Danke, dass du das auch immer vorgesagt hast, weil wir immer den Text vergessen haben. 

Liebe Zirkusleute. Ich wollte ich nur sagen, dass ihr nett seid. Ich finde 

auch schön, dass ihr auch anderen etwas beibringt. Liebe Florina, ich 

wollte nur sagen, wie höflich du bist. 

Ich liebe Jonglieren … Du bist der beste Jonglierlehrer. Wegen Sei sind nicht streng, sondern ganz, ganz, 
ganz nett … Ich wünsche, dass ihr immer hier bleibt und danke, dass ihr uns diese Tricks beigebracht 
haben. 

Ich wünsche mir, dass ihr nochmal zur Schule kommt und zu meinem Geburtstag. 

Liebe Familie Sperlich, ich fand das im Zirkus total cool. Es hat mit sehr doll Spaß gemacht. Ich würde 
es sogar gerne noch mal machen. 

Lieber Gerd, ich finde, dass du der beste Trainer  bist. Erst hatte ich Angst vor den Pferden. Aber dann 

haben wir trainiert und die Angst war weg. 

Danke für den Zirkus und dass ihr gekommen seid und dass ihr uns Freude 

macht. 

Der Zirkus war sehr schön. Die Tiere sind sehr schön. Es war eine schöne Zeit. (…) Ich werde sehr traurig, 

wenn das Zirkusprojekt zu Ende ist. 

Lieber Gerd, du bist ganz lieb und du machst das beste Training. Vielen, vielen Dank, 

dass ihr alle vom Zirkus gekommen seid. Die Tiere mögen dich. Und wir dich auch. 

Danke, dass du so gutes Training mit uns machst. Du bist tierfreundlich und kidnerfreundlich. 

Ich mag dich. Du bist nett. Die Tiere mögen dich bestimmt auch. 

Liebe Angelina, danke, dass du uns geholfen hast. Du bist schön (…) 

Du bist die Beste. 

Liebe Edwina, du bist die Beste. 



Danke Matthias, dass du uns bei Fakire trainierst. 

Lieber Anthony, danke , dass du uns etwas beibringst. Das ist für mich sehr schön. 

Danke. 

Für Angelina: Ich mag dich, weil du uns was beibringst. 

Danke Mattias, dass du mir das beigebracht hast. Aber ich muss noch üben. 

Lieber Robert, du bist cool. Wir mögen dich, weil wir Pyramiden machen und weil du 

cool bist. 

Edwina, danke, dass du uns hilfst bei den Clowns und du bist lieb. 

I like Sperlich. Robert ist der beste Trainer von Zirkus Sperlich. Und Angelina auch. I love you. 

Lieber Zirkus, ich finde den Zirkus gut, weil wir was aufführen und ihr mit uns übt. 

Und ihr seid sportlich und magisch und das finde ich gut. Macht weiter so! 

Liebe Florina, du hast uns Vieles beigebracht. Du hast uns beigebracht, wie man 

Feuer löscht und Vieles mehr. 

Ich möchte, dass ihr wiederkommt. 

Herr Gerd, unser Chef! Es ist schön, Ponys und Ziegen Gruppe A zu sein. Herr Gerd bringt uns bei, 

wie man zeigen muss, Kommandos zu zeigen und uns beigebracht, wie man es tun soll. Wir hatten sehr viel 

Spaß. (…) Diese Wochen sind die Besten. 

Lieber Robert, ich fand alles cool, was du gemacht hast. Besonders das Fantasiebild und das Netz. Aber 

ich frage mich, ob du nächstes Jahr wieder da bist. Ich freue mich schon. 

Liebe Angelina, liebe Aliya, danke für das Training. (…) Wir haben sehr 

viel gelernt von dir und das hat uns sehr viel Spaß gemacht. 

Lieber Mattias, danke dass du mit uns geprobt hast. Du hast uns auf 
Nagelbretter gelegt. Deine Fakire 


