
Samstag, 25. September 2021 – Besuch 
vom Zirkusdirektor 
 
Welch eine Ehre – ein Zirkusdirektor 
besucht uns mit seinem Gefolge. Doch 
nach einem grandiosen Auftritt sieht 
es nicht aus: Denn der Löwe, die 
grösste Attraktion vom Zirkus, hat 
plötzlich grosse Angst. In seiner Show 
springt er normalerweise durch einen 
brennenden Ring. Doch nun traut er 
sich nicht mehr. Wir wollen den Löwen 
natürlich nicht in seiner prekären Situ-
ation alleine lassen und beschliessen 
ihm zu helfen, seine Angst zu überwin-
den. 
Gemeinsam machen wir uns auf den Weg und treffen die Zirkus-Akrobatin und den Feuerspu-
cker. Sie wollen dem Löwen helfen und ihn direkt mit seiner Angst konfrontieren. Mit einem 
«Versteinerlis» bei Zirkusmusik legen wir los, jedes Mal, wenn der Feuerspucker Feuer spuckt, 
bewegen wir uns nicht mehr. Doch nach einigen Runden zeigt sich, dass die Angst nicht über-

wunden ist. Also marschieren wir weiter, bis wir dem Clown be-
gegnen. Dieser ist überzeugt, dass ein Feuermantel unabdingbar 
ist, um die Feuer-Angst zu bekämpfen. Wir bemalen den Mantel 
also, was das Zeug hält – so ein Feuermantel muss ja schliesslich 
gut aussehen. Doch auch das scheint den Löwen nicht zu über-
zeugen. 
Schliesslich gelangen wir zum Zauberer. Er schlägt vor, die Angst 
einfach wegzuzaubern. Allerdings braucht er dafür noch ein we-
nig Zauber-Energie.  
 
Da Zauber im Kopf entstehen, muss man die Zauber-Energie auch 
durch Denksport erzeugen. So merken wir uns Gegenstände, die 
von einer Blache verdeckt werden, jede Runde werden es mehr, 
bis wir endlich genug Energie beisammen haben. 
Als Beweis, dass der Zauber gewirkt hat, zündet der Zauberer den 
Reifen an und der Löwe springt durch! Doch scheinbar hat dieser 
Mut-Zauber nicht nur für ihn gewirkt, auch wir von der PTA sind 
scheinbar mutig geworden und springen durch den Ring! Bei so 
viel (Über)mut haben wir uns dann ein Zvieri redlich verdient. 


