
Kinder-Zirkus Rondel 2021 

Die Kinder der ASS freuen sich sehr, dass sie endlich mal wieder beim beliebten Zirkus 

mitmachen konnten. Eine Stunde durfte jede Klasse in die Turnhalle kommen und mit den 

Brüder Ortmann Zirkustricks einüben. 

 

 

Ich habe mich sehr gefreut, dass der Zirkus 

Rondel da war. Es gab zwei Hüpfburgen, wir 

haben jongliert, manche haben sich auf das 

Nagelbrett getraut. Andere haben auch 

Akrobatik gemacht. Manche haben Feuer 

auf die Hand bekommen. Am Ende haben 

wir noch Popcorn bekommen.  

LIAM 3b 

 

 

 

 

 

 

 

Das war sehr toll. Wir durften uns 

auf ein Nagelbrett stellen und 

man konnte mit Tüchern und 

Bällen jonglieren. Außerdem gab 

es Teller, die man auf einem Stab 

balancieren konnte. Es gab zwei 

Hüpfburgen, auf denen wir 

hüpfen konnten, dann konnten 

wir auch noch Feuer auf die Hand 

nehmen. Am Schluss gab es noch 

ein Abschlussfoto, da hatten wir 

eine Stange in der Hand, die an 

beiden Seiten gebrannt hat und 

wir haben Popcorn bekommen.  

MIA 3b 



 

 

 

 

Ich hatte besonders Spaß beim 

Feuer, das war aufregend. Ich habe 

mich auch auf das Nagelbrett getraut 

und habe mit Feyza getanzt. Am 

Ende haben wir Popcorn bekommen. 

Die Hüpfburg mit dem Krokodilmaul 

hat mir gut gefallen. Da habe ich mit 

Luna gespielt. Liam wollte Feuer in 

seinen Mund machen, aber der 

Mann hat gesagt, dass man dafür 

Übung braucht. Frau Mariotti hat 136 

Fotos gemacht. Karim, Mohammad 

und Jakob haben sehr viele Saltos 

gemacht. Das Popcorn hat mir 

geschmeckt. Viele Grüße.  

ZEYNEP 3b 

 

 

 

 

Der Zirkus war sehr krass, dort waren 

zwei Hüpfburgen, eine auf der man 

einfach hüpfen konnte und eine auf 

der man ein bisschen klettern konnte. 

Man konnte auch Tricks machen, mit 

Feuer zum Beispiel konnte man eine 

brennende Fackel kurz auf die Hand 

legen oder einen längeren Stab halten, 

der an beiden Seiten brannte. 

Natürlich konnte man auch jonglieren 

und Akrobatik machen, da war auch 

ein Nagelbrett über das man gehen 

konnte. Am Ende bekamen wir alle 

noch eine Tüte Popcorn. Ich habe 

übrigens alles ausprobiert. Ich heiße  

CHRISTIAN 3b  



 

 

 

 

Der Zirkus Rondel hat sehr viel Spaß 

gemacht. Das coolste war, dass es sogar 

eine Hüpfburg gab. Es gab sogar 

Zirkusfeuer, das Feuer habe ich auf der 

Hand gehabt. Es gab auch ein 

Krokodilmaul, in dem man hüpfen 

konnte. Das Nagelbrett war irgendwie 

unheimlich, wir durften jonglieren, Ringe 

werfen und Akrobatik machen. Am Ende 

haben wir leckeres Popcorn gegessen. 

MAIRA 3b 

 

 

 

 

 

 

Der Zirkus Rondel war da, es hat 

viel Spaß gemacht. Man konnte 

Sachen jonglieren, aber auch über 

ein Nagelbrett laufen. Das habe ich 

mich aber nicht getraut. Man 

konnte auch ein Feuer auf der Hand 

haben, das wollte ich aber lieber 

nicht. Akrobatik hat mir, glaube ich, 

am besten gefallen, aber noch 

lieber wollte ich auf den 

Hüpfburgen springen. ZOEY 3b 

 

 

 

 

 

 



 

 

Das war sehr toll, als der Zirkus Rondel gekommen ist, wir durften uns auf ein Nagelbrett 

stellen und jonglieren. Es gab zwei Hüpfburgen, die waren toll, es gab eine kleinere und eine 

größere. Es gab auch Zirkusfeuer, das dürfen wir aber zu Hause auf keinen Fall ausprobieren. 

Zum Schluss haben wir Popcorn bekommen und Fotos gemacht. LUNA 3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ich wünsche mir, dass der Zirkus 

Rondel wiederkommt. Als erstes waren 

wir im Kreis, dann hat der Mann 

Valentina auf den Schultern getragen. 

Der Mann hat auch Feuer angezündet 

und auf unsere Hände gemacht. Wir 

durften spielen und in der Hüpfburg 

springen. Am Ende haben wir Popcorn 

bekommen, in der Klasse haben wir 

einen Film geschaut. Es war der Film 

über die Aufführung der Kinder der 

ASS, als sie das Zirkusprojekt hatten, 

dabei haben wir Popcorn gegessen. 

JAKOB 3b 

Im Zirkus fand ich toll, dass die Männer uns coole Sachen gezeigt haben. Sie haben Feuer auf 

unseren Händen brennen lassen. Sie konnten jonglieren und Vieles mehr. Die Männer haben 

uns auf Nagelbretter laufen lassen und zum Schluss haben wir Popcorn bekommen.  



MONIKA 3b 

Als erstes waren wir in einem Kreis, dann hat der Mann Valentina getragen, er hat auch 

Feuer in unseren Händen angezündet. Dann durften wir spielen, da war eine Hüpfburg, da 

sind wir hoch gesprungen.  

JAKOUB 3b 

 

 



Der Zirkus Rondel ist ein toller Zirkus. Er 

war bei uns in der Turnhalle. Wir durften 

über ein Nagelbrett laufen, Feuer auf die 

Hand nehmen, jonglieren, Akrobatik 

machen und auf den Hüpfburgen 

springen. Das hat sehr viel Spaß 

gemacht. Zum Schluss haben wir 

Popcorn bekommen.  

VALENTINA 3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Zirkus war sehr cool, ich hoffe, dass er 

bald wiederkommt! Was mir am besten 

gefallen hat, war das mit dem Nagelbrett 

und dass wir Feuer auf der Hand hatten. Die 

Hüpfburg war auch toll. Wenn der Zirkus 

Rondel wiederkommt, soll er noch andere 

Hüpfburgen mitbringen. Das Popcorn war 

sehr lecker.  

FEYZA 3b 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe mich sehr gefreut, dass der Zirkus Rondel da war. Es gab zwei Hüpfburgen, wir 

konnten jonglieren und uns auf ein Nagelbrett stellen. Zum Schluss haben wir Popcorn 

bekommen. Es hat super Spaß gemacht.  

JAZIB 3b 

 


