Vorhang auf!

Passend zu unserem Lesestart-Buch „Vorhang auf! Willkommen im
Lesezirkus“ haben wir zirkusreife Aktionsideen und Basteltipps für Sie
zusammengestellt. Sie eignen sich als Ergänzung zu (Vor-)Lesestunden
oder für ein kleines Klassenfest. Ein Stuhlkreis mit allen Kindern bildet
schnell eine Manege, in der jedes Kind sein Zirkuskönnen zeigen kann.

Clownerie
Ein Kind macht den Anfang und setzt sich eine Clownsnase (oder ein anderes
lustiges Accessoire) auf und versucht nun, die anderen Kinder zum Lachen zu
bringen. Wer zuerst lacht, hat sich die Nase verdient und darf als nächster Clown
in die Mitte.

Balanceakt
Mit einem dicken Seil auf dem Boden werden die Kinder zu Balancekünstlern.
Wer schafft es, nicht vom Seil zu „fallen“? Um den Schwierigkeitsgrad zu
erhöhen, balanciert man rückwärts – die ganz Mutigen schließen ein oder
sogar beide Augen. Ohne Schuhe geht es gleich viel besser.

Zirkusparade
Die Kinder sitzen auf ihren Stühlen und klatschen mit ihren Händen als
„Zirkuspferde“ abwechselnd auf die Oberschenkel. Nun werden schnell
hintereinander verschiedene Aufgaben gestellt. Zum Beispiel:
Rechts herum – Die Kinder klatschen weiter und beugen sich nach rechts.
Links herum – Die Kinder klatschen weiter und beugen sich nach links.
Hindernisse – Die Kinder springen einmal in die Höhe und setzen sich wieder.
Jubelnde Zuschauer – Die Kinder reißen jubelnd die Arme nach oben.
Schlussgalopp – Die Kinder klatschen wieder auf die Oberschenkel und geben
nochmal richtig Gas.
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Löwenfütterung
Ein Mülleimer oder Pappkarton wird zum „Löwenmaul“. Die Kinder versuchen mit
Bällen (oder den selbst gebastelten Jonglierbällen, siehe unten) in das geöffnete
„Maul“ des Löwen zu werfen. Wer trifft aus der weitesten Entfernung?

Mini-Zirkuszelte für Getränke


aus Tonpapier einen Kreis mit ca. 15 cm Durchmesser
ausschneiden



ein Viertel des Kreises abschneiden und den restlichen Kreis
bunt anmalen



zu einem Zelt formen und mit Klebstreifen, Klebstoff oder
Tacker fixieren



mit einem Loch in der Mitte und dem Namen darauf kann man
einen Strohhalm durchstecken und das eigene Getränk überall
wiederfinden

Jonglierbälle


3 EL Mehl und 3 EL Sand vermischen



mit einem Trichter den Luftballon füllen, dabei immer gut „nachstopfen“



den Hals vom gefüllten Luftballon abschneiden



den Hals von einem zweiten leeren Luftballon abschneiden und so über
den ersten ziehen, dass die Öffnung verschlossen ist.



diesen Schritt mit einem dritten Luftballon wiederholen
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