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Jonglieren, werfen, balancieren
In der letzten Ferienwoche waren viele Kinder in Essen bei einem Zirkusprojekt dabei

Jonglieren, balancieren, Fußball 
spielen, basteln… In der letzten 
Ferienwoche hatten rund 80 Kin-
der in einem Feriencamp der Ju-
gendhilfe Essen viel Abwechslung.  
Manche Kinder fanden das ange-
botene Zirkusprojekt besonders 
spannend. Hier erzählen Jenny 
(9), Alicia (9), Julia (9), Sophia (11) 
und Pia (10) von ihren Erlebnissen 
als kleine Artistinnen:

„Am ersten Tag wurden wir am 
Anfang alle zusammengerufen. 
Die Erzieher haben sich vorge-
stellt. Und wir haben erfahren, 
was wir in der Woche alles ma-
chen können. Es gab nicht nur das 
Zirkusprojekt. Man konnte zum 
Beispiel auch basteln oder T-Shirts 
bemalen. Wir haben uns für den 
Zirkus entschieden.

Hochwerfen und auffangen
Der Zirkuslehrer Christian hatte 
ganz viele Sachen mitgebracht. 
Da waren zum Beispiel Diabolos 
dabei. Man hat zwei Stangen, die 
mit einem Seil verbunden sind, in 
den Händen. Damit muss man 
den Diabolo andrehen, hochwer-
fen und wieder auffangen. Einen 
Trick haben wir uns selbst ausge-
dacht. Dabei gleitet der Diabolo 
auf dem Seil immer hin und her – 
wie ein Aufzug. Besonders schwie-
rig ist es, wenn einer den Diabolo 
wirft und der andere muss ihn auf-
fangen.

Ein anderes Kunststück gelingt 
mit dem Flower Stick. Dabei hat 
man zwei Stäbe in der Hand. Da-
rauf lässt man einen dritten Stab 
hin- und herrollen. Es gibt auch 
die Devil Sticks.

Alicia kann schon gut mit dem 
Diabolo umgehen. 

Wir hatten auch Hula-Hoop-Rei-
fen und kleinere Reifen für die Ar-
me. Man muss sich die ganze Zeit 
bewegen und regelmäßig mit der 
Hüfte kreisen, damit der Hula-
Hoop-Reifen oben bleibt.

Beim Tellerdrehen hat man einen 
Stab und eine Plastikform, die 
rund ist. Man steckt den Stab 
unter den Teller und dreht ihn an. 
Man kann ihn auch hochwerfen 
und wieder auffangen, aber das ist 
ein bisschen schwierig.

Jongliert haben wir mit Bällen, Tü-
chern und Keulen. Wir haben das 
mit zwei und drei Bällen geübt. Bei 
Tüchern geht es genauso, es ist nur 
langsamer. Mit Keulen ist es am 
schwierigsten.

Muster in der Luft
Dann gab es noch die Poi. Das sind 
zwei Duschschwämme an einem 
Seil. Man schwingt das Seil hin 
und her, dabei entstehen Muster in 
der Luft. Man kann sie sich auch 
zuwerfen und wieder auffangen.

Am letzten Tag haben wir eine 
Aufführung für die anderen Kin-
der und die Eltern gemacht. Die 
Woche hat viel Spaß gemacht, 
denn es gab immer Sachen, die 
man machen konnte. Wir haben 
auch was gelernt. Und wir haben 
andere Kinder kennengelernt. 
Und das Mittagessen war auch im-
mer lecker, es gab zum Beispiel 
Spaghetti Bolognese.“
Kinderreporterinnen Jenny (9), Ali-
cia (9), Julia (9), Sophia (11) und Pia 
(10), Essen

Sophia, Alicia, Jenny und Julia (von links) zeigen, was alles in der Zirkusprojekt-Kiste zu finden ist, zum 
Beispiel Diabolos, Flower Sticks, Devil Sticks und Keulen zum Jonglieren.  FOTOS: KATRIN MARTENS 

Julia (links) und Jenny proben 
Tricks mit den Diabolos.

Sophia zeigt, wie man den Teller 
auf dem Stab dreht.

Das Zirkusprojekt
n Christian Effern ist Zirkuspä-
dagoge. Er macht oft mit Kin-
dern Zirkusprojekte und bringt 
dann viele Dinge in Kisten mit, 
mit denen man Kunststücke 
üben kann. Außerdem hat er 
Einräder und Rola-Bolas dabei. 
Das sind Balancierbretter auf 
Rollen. Christian sagt: „Ich bast-
le aber auch vieles, damit Kin-
der ihre Fantasie spielen lassen 
können.“ Infos: www.jogli.de


