
 

 

Ein Zirkusdirektor stellt vor… 

Teil 1: Der erste Einsatz als Zirkusdirektor 
 
(Für jedes Erwähnen des „Zirkusdirektors“ 5 Hampelmänner,  
oder Sonderaufgabe (geschrieben in Klammern)) 
 

„Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend und ein herzliches Willkommen liebes Publikum.. 

nein nein das klappt so nicht“, sprach der Zirkusdirektor und schaute unsicher umher, denn 

der Zirkusdirektor übte ganz fleißig für seinen ersten Auftritt in seinem neuen Zirkus. 

„Vielleicht muss ich mehr lächeln?“, fragte sich der Direktor selbst und drehte sich selbst 

fünf Mal im Kreis (fünf Mal im Kreis drehen). Ganz plötzlich blieb er stehen und fing breit an 

zu lächeln „ja so ist es besser“.  

„Herr Zirkusdirektor! Sind Sie soweit? Es geht los!“, rief seine Artistin Lisa und wartete auf 

den Direktor. „Ja ich komme sofort!“, erwiderte dieser und zog sich schnell seine Jacke an. 

Auf dem Weg in die Manege traf er Lisa die Artistin, die Feuerspuckerin Marie, Luis den 

Elefanten und Anton den Clown. Mit dem Zirkusdirektor waren die fünf ein gutes Team. 

 

„Herzlich Willkommen mein liebes Publikum! Ich bin Ihr Zirkusdirektor und werde Sie und 

Ihre ganze Familie durch den Abend führen!“, rief er und sprang durch die Manege (10x wie 

ein Känguru springen) „Zuerst stelle ich Ihnen Lisa vor. Sie ist unsere Artistin und wird Ihnen 

ihre Künste nun vorstellen!“  

„Vielen Dank Herr Zirkusdirektor. Nun wollen wir beginnen!“, sprach Lisa und begann mit 

ihrer Show. Sie wirbelte herum und sprang ganz kunstvoll in die Luft, bis sie dem 

Zirkusdirektor, mithilfe eines Tricks, bei dem sie in die Luft sprang signalisierte, dass sie 

fertig war. Dieser klatschte ganz begeistert in die Hände und fing an die nächsten Zirkus- 

Stars anzusagen.  

 

Am Ende des wunderbaren Abends, trafen sich die fünf noch einmal und besprachen was sie 

am morgigen Abend noch besser machen möchten. „Vielleicht sollte ich mein Arm noch ein 

bisschen kunstvoller in die Luft halten?“, kritisierte Lisa ihre Show und guckte kritisch den 

Zirkusdirektor an (Arme 10x nach vorne und kreisen).  

 



 

 

 

Jedoch fing der Zirkusdirektor an zu lachen und klatschte fünf Mal ganz  

laut (5x klatschen), damit in der Manege Ruhe einkehrte.  

„Meine Damen und Herren, liebe Tiere! Sie Alle haben heute eine unfassbar 

 tolle Show gezeigt. Und vor allem ich, als ihr Zirkusdirektor bin ihnen sehr  

dankbar, mit ihnen zusammen arbeiten zu dürfen. Natürlich machen wir Fehler und gewiss 

nicht alles richtig, aber ist doch vollkommen natürlich, denn wir Alle lernen noch, also seien 

Sie nicht so streng zu sich selbst, sondern freuen Sie sich über Ihre tolle Show heute!“ 

 

Alle guckten den Direktor an und waren total baff von seiner tollen Ansprache und riefen im 

Chor:“Vielen Dank Herr Zirkusdirektor (5x wie ein Frosch springen), dass wir Sie haben!“ 

 
 
 


