
Grundschule Brackel 

Vom 9. bis 13. April 
war der Zirkus Quaiser 
zu Gast an der Grund-
schule Brackel. 

Der Zirkus reist seit vie-
len Jahren an norddeut-
sche Schulen und zeigt 
mit den Schülerinnen und 
Schülern tolle Vorfüh-
rungen. Die 3. Klassen 
haben fleißig geschrie-
ben - und in dieser Zei-
tung viele Infos und Be-
richte rund um die Pro-
jektwoche und das The-
ma Zirkus zusammenge-
stellt. 

Viel Spaß beim Lesen 
wünschen die Klassen 
3a, 3b und 3c 

Das schreibt der 
Zirkus auf seiner 
Homepage: 

„Welches Kind 
träumt nicht da-
von, als Artist im 
buntem Kostüm 
im Scheinwerfer-
licht in einem 
echten Circus 
auftreten zu kön-
nen? Wir machen die-
sen Traum wahr ! 

Der Circus Quaiser, ist 
ein norddeutsches Un-
ternehmen mit langer 
Tradition. Schon im 18. 
Jahrhundert verzauber-
ten seine Vorfahren ihr 
Publikum mit klassi-
scher Circuskunst. Der 
Circus Quaiser ist ein 
Familienunternehmen, 

da versteht sich von 
selber, dass jeder mitar-
beitet. 

Als Mitglieder einer tra-
ditionellen Circusfamilie 
sind sie mit der klassi-
schen Live-
Unterhaltung für die 
ganze Familie bereits 
seit früherster Kindheit 
verbunden.“ 

Anna, 3a 

Alle hören gespannt auf die 
Anweisungen bei den Proben 

Themen in dieser 
Ausgabe: 

 Die Schlange Ka 

 Zirkus-Berichte 

 Rätsel 

 Witze 

 Tolle Sachtexte 

 Interviews 

Der Zirkusaufbau am Montag 

Diese Woche haben wir 
den Zirkus Quaiser bei 
unserer Schule auf dem 
Sportplatz zu Gast. Wir 
haben die Bänke aufge-
baut und die Plane über 
den Zirkus gezogen. 
Alle dritten Klassen ha-

ben mitgeholfen. Es hat 
gut geklappt. Wir haben 
einen neuen Rekord 
aufgestellt: Alles dauer-
te nur 90 Minuten. Wir 
hatten ein herrliches 
Wetter und wir mussten 
nie abbrechen. Am En-

de kam der Hund vom 
Zirkus. Wir nannten den 
Hund kleiner Fratz. 

Fiete, 3a 
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Ich wurde als Clown ausgebildet. Ich 
musste als erstes 
Luftballons ins 
Zelt zu den Zu-
schauern werfen. 
Dann haben sie 
die Luftballons zu 
uns zurückgewor-
fen. Und das ging 
solange, bis geru-
fen wurde: 
„Clowns, Ballons 
festhalten!“ 

Und das zweite Mal 
habe ich mit dem 
Herrn Direktor eine Wette gemacht. 

Am Ende habe ich die Tomate auf-
gegessen.  

Ich war sehr aufgeregt. 
Ich musste besonders 
aufpassen, dass ich 
mich nicht verspreche. 
Bei der Aufführung 
hatten wir zweimal 
kurz Stromausfall. Die 
Aufführung hat aber 
trotzdem sehr gut ge-

klappt.  

Annabell, 3a 

 

 

Ich fand die Aufführung hat gut ge-
klappt. Ich war ein bisschen aufge-
regt, aber es war wirklich cool. Ich 
fand es lustig, dass wir Perücken 
bekommen haben und damit tanzen 
konnten. Man musste gut zuhören 
und gut mitmachen. 

Ich hab gelernt, dass ich die Tomate 
an drei unterschiedlichen Stellen 
meines Körpers verstecken kann. 
Das Witzigste war, dass ich die To-
mate am Schluss im Mund versteckt 
habe. 

Juna, 3a 

ren da. Einmal ist mein Turnbeu-
tel hinter die Tribüne gefallen. 
Aber ich habe ihn wieder bekom-
men. In der Pause hat meine 
Mutter mir Popcorn gekauft. Ich 
empfehle auch das Projekt. 

 

Pauline, 3b 

Am Mittwochabend war die Vor-
stellung von allen B-Klassen. Ich 
habe mich für die Rolle des Bo-
denturners gemeldet. Wir Boden-
turner haben Akrobatik auf einer 
Turnmatte gemacht. Wir hatten 
rot-goldenen Glitzerkostüme an. 
Wir wurden auch geschminkt: Wir 
hatten orangene Sterne auf jeder 
Wange. 

Meine Mutter und mein Vater wa-

Der Zirkustag aus Sicht der Clowns 

So viel Konfetti: Das Finale 
mit allen Künstlerinnen und 

Die aufregende Vorstellung 

Die Kostüme waren so cool, dass 
ich sie am liebsten mitgenommen 
hätte. Die Beleuchtung war auch 
richtig cool.  

Ich habe mich so gefreut, dass 
ich dran war. Also ich würde es 
immer empfehlen, weil der Zirkus 
Quaiser so schön ist. Es gab vie-
le Süßigkeiten, das war toll! 

Marlon, 3b 

Morgens hat Alex Quaiser ent-
schieden, ob wir Clown oder Seil-
tänzer oder etwas anderes sind. 
Ich war Tellerdreher und das hat 
mir Spaß gemacht. Schwierig 
war, den Teller auf dem Stab zu 
halten. Der Teller ist die ganze 
Zeit heruntergefallen. Das war 
lustig und schwer, doch ging es 
nach einer Zeit immer leichter. 

Der Kinderzirkus 
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„Die Kostüme waren so cool, dass 
ich sie am liebsten mitgenommen 
hätte. Die Beleuchtung war auch 

richtig cool.“  

Die Clowns-Nummer bei der  
Probe - gar nicht so leicht, eine 

Tomate zu verstecken! 



Am Abend hatte ich einen grünen 
glitzernden Rock und eine grüne 
glitzernde Weste an und dazu 
passend ein Haarband. Um 
17.30 Uhr wurde die Kasse auf-
gemacht und alle Zuschauer ka-
men herein. Als es endlich los 
ging, hat alles geleuchtet. Es gab 
Trapezkünstler, Bienen, Clowns, 
Bodenturner, die Hula-Girls, Seil-
tänzerinnen, Luftringakrobaten, 
Zauberer, einen Feuerschlucker, 
Tellerdreher und Schlangentän-

zerinnen. Und um 19.30 Uhr war 
es zu Ende. 

Maja G., 3b 

 

Ich war ein 
Chinesischer 
Tellerdreher. 
Beim Üben ha-
be ich gelernt, 
wie schnell 
man den Teller 
drehen muss. Mein 
Kostüm war golden. 

Ich fand den Kampfschrei mega-
cool! Da mussten wir Hei-
jaaaaaa brüllen!! 

Also ich würde 
das Projekt emp-
fehlen. 

Alexander, 3b 

und dann gehen alle wieder 
durch den Vorhang. 

Applaus!!! 

Jonathan, 3a 

 

Die chinesischen Tellerdreher 
betreten die Manege. Sie stre-
cken die Hand mit dem Teller 
nach vorne und der Kampfschrei 
ertönt - es geht los! 

 

Die Teller fangen an sich zu dre-
hen. Jetzt drehen sich die Teller 
auf dem Finger. Anschließend 
kommt die berühmte Tellerkette 

Der tollste Zirkus der Welt 

Die atemberaubenden chinesischen Tellerdreher 

Die Tellerdreher bei der 
Probe 

Die Bodenturnerinnen bei ih-
rem Auftritt 

Die Aufführung hat gut geklappt, 
außer, dass ich sehr aufgeregt 
war. Ich fand das Projekt sehr 
gut! 

Ben, 3b 

Ich habe am Mittwoch gelernt, 
ein Zauberer zu sein. Am Abend 
war ich sehr aufgeregt! Es war 
aber auch ein bisschen schwie-
rig: Ich wurde weggezaubert und 
bin dazu in eine Treppe geklet-
tert. Das durfte natürlich niemand 
sehen und es war schwierig, sich 
unter dem Tisch zurecht zu fin-
den.  

Die Magic-Boys 

„Ich habe am Mittwoch gelernt, 
ein Zauberer zu sein. Am Abend 

war ich sehr aufgeregt!“  
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Die Probe hat sehr gut geklappt, 
aber bei der Aufführung hatten 
wir einen Strommausfall. Aber 
dann haben sie den Strom wie-
der angestöpselt. 

Als erstes waren die Bodentur-
ner, danach die Zauberer, 
Clowns und Trapezkünstler dran, 
dann war zehn Minuten Pause. 

Anschließend führten die Seiltän-
zer und Luftringakrobaten ihre 
Kunststücke auf und dann war es 
auch schon zu Ende. 

Es war toll. 

Mona, 3a 

Die Aufführung hat sehr gut ge-
klappt. Meine Rolle war ein Zau-
berer zu sein. Ich habe gelernt, 
dass das Schwert aus dünnem 
Eisen ist. Ich sollte darauf ach-
ten, dass ich das Schwert schön 
zu den Zuschauern halten muss-
te. Bei der Probe ist etwas Lusti-
ges passiert: Matyar war in der 
Zauberkiste. Und Matyar musste 

in die Kiste rein und da war ein 
Loch drin. Aber Matyar dachte, 
da wäre kein Loch. Und dann ist 
er da rein gefallen. Die Auffüh-
rung ist aber sehr gut abgelau-
fen. Ich habe mich einfach gut 
gefühlt. 

Milan, 3a 

Noamy-Lee, 3b 

Hoch oben auf dem Trapez habe 
ich mich zuerst auf ein Bein ge-
stellt. Danach habe ich mich mit 
den Beinen am Seil verhakt und 
habe das Seil losgelassen. 

Mein Kostüm war gelb, blau, rot 
und rosa und wir wurden auch 
mit leuchtend gelben Wellen - auf  
jeder Seite zwei - geschminkt. 

Am Abend war es ganz toll. Ich 
war eine Bodenturnerin. Die Kos-
tüme hatten Pailletten und haben 
schön geglitzert. Wir hatten auf 
jeder Wange einen orangen 
Stern. Es war ein schönes Ge-
fühl, in der Manege aufzutreten. 

Der Feuerspucker war cool. Und 
die Light-Ball-Kids waren auch 
cool. 

Ich hatte richtige Schmetterlinge 
im Bauch. 

Aber meine Uroma und meine 
Mutter waren auch da. 

Ich persönlich empfehle es, ein 
Trapezkünstler zu sein. 

Jendrik, 3b 

Mein Zirkustag 

Beschreibende Grafik- oder 
Bildunterschrift. 

Das Bauchkribbeln 

Rim, 3a Jona und ich haben eine Fackel 
gehalten. Ich durfte nicht zu nah 
an die Fackel heran, denn sonst 
könnten meine Haare oder meine 
Kleidung anfangen zu brennen. 

Anschließend musste ich auf 
Glasscherben springen. 

Am Ende mussten wir die Schla-
ge Ka tragen. Sie war einfach 
schwer. 

Der Fakir 
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Wusstest du schon? Viele Fakire 
können sich auf Nagelbretter legen! 

Sie verteilen ihr Gewicht so 
geschickt, dass ihnen die vielen 

Spitzen nicht weh tun. 



Ich persönlich fand es am Mor-
gen sehr kalt. Im Zelt war es 
auch frisch. Ich fand meine Rolle 
als Luft-Ring-Akrobatin sehr toll. 
Etwas schwierig war es, sich mit 
dem Fuß im Luftspagat zu halten. 
Ich habe mich so gefühlt als wür-
de ich fliegen.  

Bevor die Zuschauer gekommen 
sind, wurden wir geschminkt. Das 
Kostüm haben wir erst kurz vor 
unserem Auftritt bekommen. Das 
Kostüm hat schön geglitzert. 

Beim Auftritt habe ich mich noch 

besser gefühlt als bei der Probe. 

Ich würde euch das 
Projekt empfehlen. 

Maya R., 3b 

Der Kreiswirbel im Zirkus Quaiser 

Der Einlauf: Mit Tusch, Flag-
gen und viel Spannung! 

Kannst du alle Wörter finden? 

Schreibe sie richtig auf einen Zettel! 

Achte auf die Groß- und Kleinschreibung. 

Diese Wörter musst du finden (von oben nach unten oder von links nach rechts): 

Baby, Zauber, Kinder, Clown, Zirkus, Artist, Scherz, Tribüne, Mitarbeiter, Rose 
Von Annabell, 3a                     

RÄTSELECKE  
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Z S Z I R K U S M 

A A A R C I C X I 

U R U C Y N W Y T 

B T B B B D Z Y A 

E I A A E E X Y R 

R B C A A R W X B 

T R I B Ü N E A E 

I Z I R K U R R I 

C L O W N H O T T 

S O Q F R S S I E 

H W Q Q B C E S R 

S C H E R Z U T Z 

K P U O I A O W X 



Wie fanden Sie die Aufführungen? Was hat Ihnen besonders gut gefallen? 

Ich fand die Aufführung sehr schön. Die Kinder haben sehr viele interessante, schwierige und lustige 
Kunststücke gezeigt. Vormittags haben sie fleißig und motiviert dafür geübt. 

Würden Sie auch gerne im Zirkus arbeiten? 

Nein, ich besuche den Zirkus gerne als Zuschauerin. 

Wenn Sie selbst ein Zirkusdarsteller wären – wer wären Sie am liebs-
ten? Und warum? 

Am liebsten würde ich als Clown auftreten. Ich lache gern und es ist schon 
toll, wie ein Clown das Publikum zum Lachen bringt. 

 

Geführt von:  Ole, Benjamin und Justus, 3a 
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Interview mit Frau Szymanski 

Frau Szymanskis Klasse 
bei der Aufführung. 

Wie fanden Sie, hat der Aufbau geklappt? 

Ich glaube, der Aufbau hat gut geklappt. 

Wie fanden Sie die Aufführungen? Was hat Ihnen besonders gut ge-
fallen? 

Ich besuche heute Abend die Vorstellung. Ich bin gespannt, was die Artis-
ten alles in so kurzer Zeit gelernt haben. 

Würden Sie auch gerne im Zirkus arbeiten? 

Ich würde nicht gerne im Zirkus arbeiten, da ich gern zu Hause bin und 
nicht immer von einer Stadt in die nächste ziehen möchte. 

Wenn Sie selbst ein Zirkusdarsteller wären – wer wären Sie am liebs-
ten? Und warum? 

Ich wäre gern der Löwendompteur, weil mich wilde Tiere faszinieren. 

 

Geführt von Mona, Charlotte und Fiete, 3a 

 

 

Interview mit Frau Jaeger 

 Der Wanderzirkus hat sein Quartier aufgeschlagen. Schreiend lief der Direktor 
 aus seinem Wohnwagen: „Schnell, holt das Zebra rein, es fängt an zu regnen!“ 

    Was macht ein Clown im Büro? Faxen! 

Von Maja, 3b 

Achtung, Witzalarm! 
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Seit wann gibt es den Zirkus Quaiser? 

Den Zirkus Quaiser gibt es seit über 200 Jahren. 

Wie viele Menschen arbeiten in diesem Zirkus? 

Zur Zeit arbeiten 8 Personen im Zirkus. Alle gehören zur 
Familie Quaiser. 

Gibt es Tiere im Zirkus? 

Jetzt gibt es nur noch eine Schlange, eine Königspython. 
Sie heißt Kah und ist 20 kg schwer. 

Mit wie vielen Wagen ist der Zirkus unterwegs? 

Wir sind mit 9 Wagen unterwegs. 

Fährt der Zirkus auch ins Ausland?  

Nein, wir fahren nicht ins Ausland. Wir treten überwiegend 
in Norddeutschland auf, also in Hamburg, Schleswig-
Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. 

Wie viele Schulen besucht der Zirkus in einem Jahr? 

Wir besuchen etwa 26 Schulen in einem Jahr. Im Sommer steht unser Zelt bei Planten und Blomen in 
Hamburg. Dort nehmen wir an dem Ferienprogramm teil. 

Wie viele Zuschauer passen in das Zelt? 

Es passen bis zu 350 Zuschauer in dieses Zelt. 

Alexander, wie bist du ein Artist geworden? 

Ich bin sozusagen als Artist geboren, weil der Zirkus meinen Eltern gehört. Man kann aber auch Artist 
richtig als Beruf lernen, dann muss man nach Berlin zur Artistenschule gehen. 

Was gefällt Ihnen am besten am Zirkusleben? 

Am besten gefällt uns, dass wir viel herumreisen und viele Menschen kennenlernen. Wir sehen viele neue 
Orte. 

Was gefällt Ihnen nicht so gut? 

Wir mögen kein „blödes“ Wetter. So wie hier in dieser Woche in Brackel ist es toll! 

Wie ist es in einem Wohnwagen zu leben? Hat man da genug Platz? 

Ja, wir haben ausreichend Platz. Wir wohnen ja schon immer so und kennen das von Geburt an. 

Haben die Kinder ein eigenes Zimmer im Wohnwagen? 

Nein, jedes Kind hat nur ein eigenes Bett. 

Wie sieht ein ganz normaler Tag im Zirkus aus? 

Jeder Tag ist anders. Wir müssen unser Zelt auf- und abbauen, an anderen Tagen geben wir eine Vorstel-
lung, dann üben wir mit Kindern in einer Schule. Nach so einer Projektwoche fahren wir an einen neuen 
Ort und wir müssen natürlich auch für unsere Vorführungen proben. 

Vielen Dank für das Interview! 

 

Geführt von Mats, Hannes, Ben, Maya, Feetje, Max, Noamy, 3b 
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Interview mit Frau, Herrn und Alex Quaiser 

Die ganze Familie Quaiser! Herr und Frau Quaiser ste-
hen in der Mitte, Sohn Alex ist der 3. von rechts. 



 Name: Ka 

 Klasse: Reptil 

 Art: Tigerpython  

 

 Länge/Größe: 2,50 m 

 Gewicht: 25 kg 

 Färbung: grün mit braunen Klecksen 

 Nahrung: Hühner (im Zirkus Quaiser), sonst mittelgroße 
 bis große Wirbeltiere, manchmal sogar Leoparden 

 Natürlicher Lebensraum: USA, Regenwälder Süd-
 ostasiens 

 Natürliche Feinde: im Nationalpark keine, sonst: Kob-
 ras, große Raubkatzen, Bären, Greifvögel, Menschen 

 Besonderheiten/Sonstiges: Ka ist von Haus aus zahm                                          
  und ist nicht gefährlich. 

 

 Südostasien 

 

  Florida (USA) 

      

 

Ole und Jonathan, 3a 

Kannst du die Wörter lesen? 

Schreibe sie richtig auf einen Zettel. Falls du die Bedeutung nicht kennen solltest, frage deine Mutter oder deinen 
Vater! 
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Tiersteckbrief: Schlange Ka  

Artisten der A-Klassen und Alex Quaiser mit 
Schlange Ka. 

RÄTSELECKE 

Übrigens: Ich bin 
eine Würgeschlange! 
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 Zutaten: 

 400g Zucker 

 20 ml Maissirup 

 20 ml Wasser 

 Prise Salz 

 

Geräte: 

 Topf 

 Zuckerthermometer 

 Backpapier 

 Schneebesen 

 Holzstäbchen 

 

Zubereitung: 

1. Alle Zutaten in einem großen Topf verrühren und bei mittlerer Hitze unter Rühren erwärmen. Wenn 
sich am Topfrand Wasser sammelt, vorsichtig abtupfen. 

2. Sobald alles zu einer klebrigen Masse wird, kann das Zuckerthermometer am Rand des Topfes an-
gebracht und die Temperatur erhöht werden. Wenn es auf 160 Grad erhitzt ist, kann es losgehen. 

3. Jetzt den Schneebesen in die Masse tauchen und diesen über dem ausgelegten Backpapier in der 
Luft hin und her bewegen: schwingen, kreisen, drehen… Bis kleine dünne Zuckerfäden ein Netz bil-
den.  

4. Das Netz wird dann schnell mit dem Holzstab aufgewickelt. Fertig! Guten Appetit! 

 

Achtung: Probiere das Rezept nur mit einem Erwachsenen aus. Von heißem Zucker kann man sich 
schnell Verbrennungen holen! 

Anna und Juna, 3a 

Male Julius, den Clown an! 

Julius hat knallpinke Haare! 

Sein Hut ist blau und lila! 

Er hat grüne Schuhe! 

Die Augen sind blau! 

Die Hose ist gelb und weiß gestreift! 

Der Kragen bleibt weiß! 

Die Knöpfe sind silber! 

Von Elisabeth, 3a 
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Zuckerwatte - selbst gemacht und ohne Maschine :-) 

RÄTSELECKE 

 



Viele Zirkusse haben 
einen fahrenden Zoo. 
Viele Tierfreunde 
sind allerdings der 
Ansicht, dass sich 
die Tiere in den en-
gen Abteilen der 
Tierwagen nicht wohl 
fühlen. Tierquälerei? 
In den skandinavi-
schen Ländern 
(Norwegen, Schwe-
den, Dänemark und 
Finnland) dürfen 
schon seit einigen 

Jahren keine Raub-
tiernummern mehr im 
Zirkus gezeigt wer-
den. Auch bei Ka-
ninchen in Ställen, 
bei Hamstern und 
Meerschweinchen in 
Käfigen und ande-
ren Tieren ist man 
sich nicht sicher, ob 
den Tieren das viele 
Reisen und der we-
nige Auslauf gut tun.  

 

Unser Tipp:  

Informiere dich, wie der Zirkus 
seine Tiere hält, bevor du einen 
Zirkus besuchst. Und denke dar-
über nach, ob das in Ordnung so 
ist. Wenn ja: viel Spaß! Wenn 
nicht: suche dir vielleicht lieber 
einen anderen Zirkus aus! 

Jan, 3c 

talteten zum Beispiel neue Gehe-
ge.  

Lions Rock ist ein Schutzzentrum 
für Großkatzen in Südafrika und 
Simbas und Pregans Ziel. Tier-
schützer brachten die beiden von 
Deutschland dort hin. Im Lions-
rock können sie nun mit anderen 
Raubkatzen auf 5.000 Quadrat-
metern leben. 

 

Den ganzen Artikel findest du 
auf www.geolino.de 

 

Dies ist eine Zusammenfassung 
von Dominik, 3a 

Simba, Pregan und Nala sind 
drei Löwen, die 2007 im Tierpark 
Pyrmont zur Welt gekommen 
sind. Im Alter von nur sieben Mo-
naten wurden sie an einen Zirkus 
verkauft. Dann griff Nala bei einer 
Vorstellung den Dompteur an 
und floh. Später hat die Polizei 
sie aber wiedergefunden. 2012 
nahte endlich Rettung für die Zir-
kuslöwen! Der Zirkus verkaufte 
sie an „Stichting Pantera“, eine 
Auffangstation für Großkatzen in 
den Niederlanden. Sie hatte aber 
zu wenig Geld. Nun wurde die 
Tierschutzorganisation „Vier Pfo-
ten“ aktiv und übernahm im Jahr 
2013 die Auffangstation. Sie ges-

Tiere im Zirkus - spannend oder Tierquälerei? 

Simba musste jahrelang 
hinter Gittern leben 

Ein neues Leben für Zirkuslöwen 
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Solche Kunststücke führen 
Elefanten manchmal im Zirkus 

vor. 

Interview mit der Klasse 1c zum Zirkusprojekt 

Das haben wir herausgefunden: Die Klasse 1c findet die Projektwoche gut, weil sie keine Hausaufgaben be-
kommen und basteln können. Sie füllen Reis in leere Ü-Ei-Dosen, dann umwickeln sie sie mit Watte. Dann 
schneiden sie bei einem Luftballon den Hals ab und wickeln den Luftballon um das eingewickelte Ü-Ei. Mit 
den fertigen Bällen werfen sie Dosen ab, die Frau Kühl gekauft hat und die mit Glitzerfolie beklebt sind. 

Das Interview haben geführt: Ida, Niklas, Lena, 3c 



Ein Projekt der 3. Klassen im Rahmen der Projektwoche mit dem „Zirkus Quaiser“ 

Autor:          / 

Titel: Der Zirkus 

Verlag: Meyers Kinderbibliothek 

Sachbuch oder Geschichtenbuch? Sachbuch (Folienbuch) 

 

Das passiert in dem Buch (kurze Inhaltsangabe): 

Es gibt Bilder und Darstellungen über die Kunststücke, die in einer Zirkusvorstel-
lung vorkommen. Zu den Auftritten gibt es kurze Erklärungen. 
 
Das gefällt mir an dem Buch: 

Es ist alles gut dargestellt, die Bilder sind sehr schön. Die Seiten sind dick, auch die Folie ist gut. 
 
Für diese Altersstufe ist das Buch geeignet: für alle Altersgruppen 
 

Autor: Ulf Blanck, Boris Pfeiffer 

Titel: Die drei ??? Kids: Zirkus der Rätsel 

Verlag: Kosmos 

Sachbuch oder Geschichtenbuch? Geschichtenbuch 

 

Das passiert in dem Buch (Klappentext): 

Ein Zirkus in Rocky Beach! Doch plötzlich tauchen 1000 Rätsel auf. Wer macht sich nachts 
am Wohnwagen des Zirkusdirektors zu schaffen? Was hat es mit dem alten Zirkusplakat 
auf sich? Und wer ist das Phantom auf dem Seil? Ein kniffliger Fall für die drei ??? 
Kids….mit deiner Hilfe können sie ihn lösen. 

Das gefällt mir an dem Buch: 

Dass man immer hin und her blättern muss und dass das Buch von den drei ??? Kids Justus, Peter und Bob ist! 

Für diese Altersstufe ist das Buch geeignet:  ab 7 Jahre 

 

Autor: Peter Nieländer 

Titel: Alles über den Zirkus 

Verlag: Ravensburger 

Sachbuch oder Geschichtenbuch? Sachbuch 

 

Das passiert in dem Buch (kurze Inhaltsangabe): 

Der Zirkus heißt: Benni und hat 5 Löwen, 3 Elefanten, 1 Giraffe, 2 Schweine, 6 Affen, 2 Zie-
gen, 1 Kamel, 5 Pferde, 3 Hunde. Es gibt Trapezkünstler, Seiltänzerin, Jongleur, Gleichgewichtskünstler, Bodenakro-
baten und vieles mehr. Es gibt viele Bilder und wenig Schrift. 

Das gefällt mir an dem Buch: 

Dass es über den Zirkus ist und dass man erfährt, wie man im Zirkus lebt. 

Für diese Altersstufe ist das Buch geeignet:  3-6 Jahre 
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Lesetipps von Annabell und Mats - Bücher zum Thema Zirkus 



Warum dürfen die Tiere im Zirkus eigentlich nicht von den Zuschauern gefüttert werden? Der Zirkus könn-
te sich doch freuen, dass er Futter spart! Aber ganz oft wissen die Leute gar nicht, was die Tiere fressen 
und füttern sie dann mit Schokolade und anderen Süßigkeiten. Damit wollen sie den Tieren vielleicht et-
was Gutes tun, weil sie denken, die Tiere mögen das gerne. Aber die Mägen der Tiere sind gar nicht für 

Süßigkeiten gedacht und deshalb kann es sogar lebensgefährlich sein für 
die Tiere, wenn sie damit gefüttert werden.  

In großen Zirkussen sind bis zu 100 Tiere mit auf Tournee und es gibt für 
sie einen Arbeiter im Zirkus, der nur dafür da ist, das Futter für die Tiere ein-
zukaufen. In großen Mengen werden besonders Heu und Stroh benötigt. 
Aber auch ganz viel Fleisch. Das kommt dann in einen großen Gefrierwa-
gen, damit es nicht vergammelt. 

Luis, 3c 

Vor 2000 Jahren gab es schon bei den Römern und Griechen Wagenrennen und Schaukämpfe mit wilden 
Tieren. Gefangene oder Sklaven konnten ihre Freiheit gewinnen, wenn sie z. B. gegen Löwen kämpften. 
Später, vor etwa 500 Jahren, traten Künstler und Artisten auf Marktplätzen in Dörfern und Städten auf. 
Man nannte sie Gaukler. Sie waren sehr arm und so kam es, dass einige von ihnen versuchten, sich 
durch Diebstahl und Betrügereien etwas dazuzuverdienen. Deshalb misstrauten die Leute den Gauklern 
und waren oft froh, wenn sie in andere Städte weiterzogen. 

Dann fanden sich Gruppen zusammen, die Kunststücke auf Pferden vorführten. Das Pferd war zu dieser 
Zeit das wichtigste Arbeits- und Transportmittel und wer ein eigenes Pferd besaß, der war hoch angese-
hen. 

Vor etwa 250 Jahren begannen deshalb die Gaukler sich den Kunstreitern anzuschließen und es entstand 
der erste Zirkus. Im Jahre 1782 baute der Engländer Philipp Ast-
ley in Paris die erste überdachte Zirkushalle. Mit der Zeit wurde 
das Zirkusprogramm immer bunter und es kamen fremde und wil-
de Tiere aus anderen Ländern hinzu. Heute gibt es so viele Zir-
kusse, dass das Werben um die Zuschauer immer größer wird. 
Die Zirkusse haben Mühe, ihre Zelte zu füllen und ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen und müssen sich deshalb etwas Besonde-
res einfallen lassen. So gehen sie z. B. an Schulen, um mit den 
Schülern eine Vorstellung zu proben, die sie am Ende der Woche 
vorführen. 

Lea und Abigail, 3c 
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Füttern verboten! 

Füttern verboten—solche Schilder 
müssen Zoos oft aufstellen 

Ein Zirkuswagen von früher 

Wie der Zirkus entstand 



Ein Projekt der 3. Klassen im Rahmen der Projektwoche mit dem „Zirkus Quaiser“ 

Im Winter macht der Zirkus Pause. Dann ist es nämlich viel zu kalt in einem Zirkuszelt. 

Und was machen die Zirkusleute dann? Nach einer langen Saison ist kaum noch ein 

Zirkuswagen in Ordnung. Sie brauchen neue Reifen und die Achsen werden auch vor-

sichtshalber ausgetauscht. Bänke, Stühle, Bretter, Drahtseile, Zäune, Gitter, Lampen – 

alles wird einzeln geprüft und ausgetauscht. In kleineren Familienunternehmen ma-

chen die Artisten alle Reparaturen selber. Sie sind also sehr vielseitig! Danach werden 

alle Bänke und Holzstühle neu gestrichen und lackiert, ebenso die Wagen und Zug-

fahrzeuge, sofern dies nötig ist. Die Aufschriften müssen neu gemalt werden, damit sie 

wieder gut lesbar sind. Wenn alle mitgeholfen haben, den Zirkus wieder schön zu ma-

chen, machen die Artisten erst einmal tüchtig Ferien und schlafen aus. 

Henri, 3c 

Weil die Haltung von fremden Tieren aus Ländern wie Afrika und 
Indien sehr teuer ist, arbeiten manche Zirkusse auch mit 
Haustieren. Da die Zuschauer das nicht so spannend finden, 
müssen sich die Tierdresseure besonders ausgefallene Auftritte ausdenken. So entstehen 
oft clownartige Kunststücke, in denen Ziegen, Schweine, Gänse, Tauben, Katzen oder 
sogar Kühe vorkommen. Das finden die Zuschauer dann wieder lustig. Gut für den Zirkus 
ist auch, dass solche Tiere viel einfacher transportiert werden können als Raubtiere. 
Außerdem benötigen sie viel weniger Platz und können sich genügend bewegen, 
wenn sie im Außengehege oder in Zelten untergebracht sind. 

Greta, 3c 
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Der Zirkus im Winterquartier 

Haustiere im Zirkus 

Die Zirkuszuschauer haben sich mittlerweile schon daran gewöhnt, Raubtiere in der Manege zu sehen. 
Um also immer neue Zuschauer anzulocken, müssen sich die Artisten und 
Dompteure schon ordentlich was einfallen lassen. Deshalb versucht man 
jetzt immer öfter, Tiere in der Zirkusmanege zusammenzubringen, die sich 
normalerweise in der Natur nie begegnen würden. Solche Auftritte müs-
sen lange geübt werden und der Tierlehrer muss sehr geduldig sein, da-
mit das Kunststück irgendwann klappt. Die Zirkusse Knie und Roncalli lie-
ßen zum Beispiel ein Breitmaulnashorn aus Afrika und einen Tiger aus 
Indien zusammen auftreten. Nach jahrelangem Training hatte der Tierlehrer es geschafft, den Tiger auf 
dem Rücken des Nashorns reiten zu lassen. 

Lena, 3c 

Tiger und Nashorn 

Im Winter hat der 
Zirkus Pause von sei-

nen Vorstellungen 

 

Um immer neue Zuschauer 
anzulocken, müssen sich die 

Artisten und Dompteure schon 
ordentlich was einfallen lassen.  

Ich?  
Ein Zirkusstar? 



V.i.S.d.P. 
Christian Kind (Schulleitung) 

Grundschule Brackel 
Schulstr. 19 

21438 Brackel 

trainieren oder auftreten. Sonst 
könnten sie verwirrt sein oder 
Angst kriegen. Außerdem muss 
man die Tiere viel belohnen, 
wenn sie etwas richtig machen. 

Die Tiere brauchen auch viele 

Kunststücke, die sehr ein-
fach aussehen, stellen an 
den Dresseur und das Tier 
vielleicht große Anforderun-
gen. Ein Pferd beispielswei-
se, das sich in der Menge 
schlafend hinlegt, erscheint 
als nichts Außergewöhnli-
ches. Geduld und volles 
Vertrauen sind aber sehr 
wichtig und wurden jahre-
lang trainiert. Der Grund 
dafür ist, dass ein liegendes 
Pferd nicht fliehen kann und nor-
malerweise Angst haben würde. 
Bei einer Raubtiernummer darf 
vor allem der Dresseur keine 
Ängste zeigen. 

Es ist zum Beispiel auch wichtig, 
dass Musik und Beleuchtung im-
mer gleich sind, wenn die Tiere 

Pausen. Das Training und 
das Lernen ist sehr anstren-
gend für die Tiere. Deswe-
gen dürfen zum Beispiel die 
Pferde oft wild in der Mane-
ge herumlaufen, um sich 
auszutoben. 

Die Tiere müssen schon mit 
jungen Jahren anfangen zu 
trainieren. Später sind sie 
sonst schon zu alt, um sich 
alle Tricks und Kunststücke 
zu merken. Es ist auch oft 

ein Tierarzt im Zirkus dabei, der 
sich um Tiere kümmert, die sich 
bei Kunststücken verletzen. 

Matilda, 3c 

 

 

Wie üben Tiere eigentlich ihre Kunststücke? 

Pferde beim Toben in der Manege 

Fotonachweise: 

Löwe: 
https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/11249-bstr-neues-leben-fuer-zirkusloewen/149038-img- 
Elefant: 
https://www.alamy.de/stockfoto-elefant-zirkus-unterhaltung-gleichgewicht-symbol-142288044.html 
Schlange: 
https://www.istockphoto.com/de/vektor/comic-python-snake-gm163650183-23261567 
Clown (Ausmalbild): 
Aus der Zirkus-Lesekartei: www.fraulocke-grundschultante.blogspot.de Zuckerwatte: 
https://www.duden.de/_media_/full/Z/Zuckerwatte-201020596438.jpg Clown (bunt): 
https://www.istockphoto.com/ch/vektor/jonglieren-comic-clown-gm160759232-8080555 
Buchcover; Fotos Zirkus Quaiser: 
privat 
Pferde: 
www.duda.news/koeln/wie-leben-pferde-im-zirkus-training-circus-roncalli/ Ziege:  
https://mx.depositphotos.com/ 
Zirkus früher: 
http://circusarchiv.blogspot.com/2016/04/damals-circus-rebernigg-fahrt-bahn.html 
Füttern verboten: 
http://www.clipartsfree.de/clipart-bilder-galerie/verbotszeichen/füttern-verboten-verbotszeichen-12766.html 
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