
Projektwoche Zirkus „OSTWIND“ der Primarschule Steinebrunn 

 

Zirkusmusik wehte vergangene Woche 

durch Steinebrunn. Nach intensiven 

Probetagen präsentierten die Kinder 

der Primarschule Steinebrunn am 

Samstag einer begeisterten 

Zuschauerschar ihr faszinierendes 

Zirkusprogramm. 

 

Schon lange freuten sich die 65 
Primarschüler und –schülerinnen auf die 
Sonderwoche mit dem Zirkus. Dann stand 
es endlich da, das blaue Zirkuszelt vom 
Zirkus Bengalo. 
 

 
 

Zirkusluft schnuppern 

Am Dienstagmorgen haben die Knaben 
und Mädchen im Alter von 5 bis 12 Jahren 
in altersgemischten Gruppen einen ersten 
Einblick in die Zirkuswelt erhalten. Unter 
Anleitung des versierten Zirkusteams von 
Familie Schönenberger konnten sie die 
verschiedenen Zirkusnummern 
ausprobieren. Die Kinder durften danach 
entscheiden, was ihnen am besten 
entspricht. Bis Freitagmittag hiess die 
Devise dann: Üben, üben und nochmals 
üben, damit am Samstag ein 
atemberaubendes Zirkusprogramm zu 
sehen ist. Für alle Kinder war das 
Unternehmen von Beginn an ein tolles 
Abenteuer. Auch wenn Stürze mit 
kleineren Blessuren auftraten  – nichts 
desto trotz – man machte tapfer weiter. 
Wieder hinauf aufs Trapez, den grossen 
Ball, oder das Seil, denn Übung macht 
schliesslich den Meister. 
 
Manege frei 

Am Samstagmorgen ging es mit leisem 
Kribbeln im Bauch an die Vorstellung. 
„Hoffentlich gelingt unsere Nummer", wird 
wohl das eine oder andere Kind gedacht 
haben. Aber klar doch - Eltern, 
Grosseltern, Geschwister und viele weitere 
Gäste bewunderten, was der Nachwuchs 
gelernt, sich getraut und geboten hat. 
Zahlreiche Attraktionen wie Jonglage, 
Trapezkunst, Seiltanzen, Fasslaufen, 
menschliche Pyramiden, 
Trampolinsprünge und Hula - Hopp 
versetzten das ausverkaufte Zelt ins 
Staunen. Verblüffende Zauberkünste und 
witzige Clowneinlagen vermochten Jung 
und Alt immer wieder zu verzaubern. Und 
so ergänzte sich Spektakuläres, 
Besinnliches, Lustiges und Eindrückliches, 
zu einem rundum gelungenen Morgen.  
 

 
 
Dank für den grossen Einsatz 
Dank der tatkräftigen Unterstützung 
zahlreicher Eltern wurden dem 
Zirkuspublikum im Anschluss an die 
Zirkusvorstellung Speis und Trank 
geboten, so dass das Zusammensein 
noch lange genossen werden konnte.  
Vielen herzlichen Dank an alle fleissigen 
Mithelfer. Diese Woche wird allen 
Teilnehmenden noch lange in bester 
Erinnerung bleiben. 
 

Luca Räss, Zivildienstleistender 


