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Entspannungsgeschichte
„Ein Besuch im Zirkus“
Macht es euch bequem. Wer mag, darf die Augen schließen und
der Geschichte lauschen.
Langsam erzählen oder vorlesen:
Heute geht es in den kleinen Zirkus, der gerade in der Stadt ist. Schon von weitem kannst du das
bunte Zirkuszelt sehen. Was wird dich dort erwarten?
Nachdem du deinen Platz gefunden hast, geht auch schon das Licht aus und der Zirkusdirektor
betritt das Zelt. Er trägt eine rote Jacke mit glänzenden Knöpfen und einen schwarzen Zylinder. Der
Zirkusdirektor kündigt die erste Nummer an – eine Seiltänzerin wird auftreten.
Du guckst hoch in die Zirkuskuppel. Dort steht eine Frau in einem glitzernden Kostüm auf einer
Plattform. In der Hand hält sie einen Schirm. Jetzt streckt sie vorsichtig einen Fuß aus und stellt ihn
auf das Drahtseil. Dann den zweiten Fuß und schon läuft sie über das Seil. Wow, wie die
Seiltänzerin das Gleichgewicht hält. Sie tanzt wirklich hoch über deinem Kopf. Voller Begeisterung
klatschst du in die Hände.
Als nächstes ist eine Gruppe Clowns an der Reihe. Sie tragen lustige Kostüme und albern herum.
Du lachst so, dass dir der Bauch schon weh tut und du Tränen in den Augen hast.
Während du langsam nach dem vielen Lachen wieder Luft bekommst, beginnt schon die nächste
Vorführung. Ein Mann betritt das Zirkuszelt. Er hält brennende Fackeln in der Hand. Das Licht wird
dunkler und du siehst, wie die Feuerfackeln durch die Luft gewirbelt werden. Das sieht echt
gefährlich aus und du staunst, dass der Mann sich nicht verbrennt.
Der Zirkusdirektor kommt zurück in das Zelt und kündigt eine weitere Zirkusnummer an. An einem
Tuch schwebt eine Frau von der Decke des Zirkuszeltes herab. Sie hält sich nur mit den Händen
oder den Füßen an dem Tuch fest, schwingt hin und her und zeigt die wildesten Verrenkungen mit
ihrem Körper. Du bist begeistert und überlegst, ob du dich auch so verrenken kannst.
Du bist noch ganz begeistert von der letzten Vorführung, da kommt ein neuer Artist in das Zirkuszelt.
Er springt auf einem riesigen Trampolin hoch in die Luft und zeigt ein Salto nach dem anderen. Du
klatschst begeistert. Plötzlich guckt der Mann dich an, kommt von seinem Trampolin herunter und
lädt dich ein, mit ihm eine Runde zu springen. Begeistert stehst du auf und kletterst auf das
Trampolin. Du hüpfst, machst ein Salto und zeigst dem begeistert klatschenden Publikum, was du
alles kannst. Als du erschöpft bist, hörst du auf zu springen, kletterst wieder auf deinen Platz und
ruhst dich aus.
Was für ein tolles Erlebnis!
Als die Vorstellung zu Ende ist, bist du noch immer ganz glücklich, etwas müde und gehst zufrieden
nach Hause. So einen Zirkusbesuch erlebt nicht jeder!
Quelle: https://www.kita-turnen.de/zirkus-fantasiegeschichte/
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