
 

 

 
Teil III: Happy Birthday Marie! 
(Bei jedem „Marie“ oder „Feuerspuckerin“ fünf Froschsprünge,  
oder fünf Mal die Arme nach vorne kreisen) 
 

„Ich bin gespannt, was der Tag heute so mit sich bringt. Die Sonne scheint und heute ist mein 

Geburtstag!“, flüsterte Marie zu sich selbst und reinigte ihre Feuerstäbe. Sie ist schon seit einigen 

Jahren eine Feuerspuckerin (Küchentuch 10x hochwerfen und fangen), jedoch erst seit kurzem in 

dem Zirkus des lustigen Zirkusdirektors und genau deshalb muss Alles sauber sein, vor allem ihre 

Feuerstäbe.  

 

Marie war gerade dabei ihre Schuhe zu putzen, als plötzlich Luis der Elefant auf sie zugestürmt 

kam und „Knacks!“, da war es geschehen. Luis war auf einen Feuerstab getreten und hatte ihn 

damit kaputt gemacht. Die junge Feuerspuckerin guckte ihn ganz entsetzt an. Luis rannte jedoch 

weiter und beachtete Marie gar nicht. 

„Oh nein, es tut mir so leid Marie! Und das auch noch an deinem Geburtstag!“, rief Jana, Luis 

Zirkuswärterin, Marie zu und schaute sie entschuldigend an. Diese war so entsetzt, dass sie sich 

erstmal hinsetzte. „Oh, was tu ich denn nun?“, fragte sich Marie selbst und bemerkte gar nicht, 

dass der Zirkusdirektor das ganze Spektakel beobachtet hatte. 

„Ist alles in Ordnung Marie (Kängurusprung)?“, fragte er die Feuerspuckerin und setze sich neben 

sie. „Nein, irgendwie nicht, Herr Zirkusdirektor. Luis hat sich eben vor einer Biene erschreckt und 

ist dann voller Angst über einen meiner Feuerstäbe gelaufen. Was...was mache ich denn jetzt?! Es 

war mein Lieblingsstab“, erzählte sie dem Zirkusdirektor.  

„Mach dir keine Sorgen. Heute ist dein Geburtstag und da solltest du keine Sorgen haben. Ich 

werde das für Dich klären, Marie. Du kannst solange mit den Ersatzstäben trainieren, okay?“, 

fragte er die Feuerspuckerin (rückwärtslaufen) und fing schon an, etwas zu notieren.  

„Vielen Dank Herr Zirkusdirektor, dass Sie das für mich machen.“, sagte Marie zum Direktor und 

sprang auf, um trainieren zu gehen.  

 

Beim Training ließ ihr jedoch der Gedanke keine Ruhe, dass sie nicht mit ihren Lieblingsstäben auf 

die Bühne gehen kann. Da stand auch schon das gesamte Zirkusteam vor der Feuerspuckerin auf 

der Wiese (auf Zehenspitzen gehen, Storchenlauf) und sangen „Heute kann es regnen…“.  

 

 



 

 

 

Marie war sehr gerührt, als plötzlich Luis der Elefant zwei super neue Feuerstäbe im 

Rüssel hält.  

Und was für welche! Die junge Feuerspuckerin war baff...vor Glück! An den Griffen 

waren Sterne aufgeklebt und die Stangen waren dunkelblau gefärbt.  

Die Feuerspuckerin (auf einem Bein hüpfen 10x) strahlte über das ganze Gesicht und bedankte 

sich überschwänglich bei Allen.  

 

Am Abend wirbelte Marie (auf dem anderen Bein hüpfen 10x) bei der Show die Stäbe durch die 

Luft wie noch nie und ließ diese viele Überschläge machen.  

Das Publikum jaulte und bittet die Feuerspuckerin, um eine Zugabe.  

„Vielen lieben Dank, liebes Publikum! Heute ist mein Geburtstag und ich freue mich sehr, diesen 

mit Ihnen verbringen zu dürfen!“, rief sie dem Publikum zu und guckte dabei ihre Freunde aus dem 

Zirkus an. 

 


