
                               Zirkus VANtASCHtico 

Von Montag, den 15.05.2017 bis Freitag, den 

19.05.2017,  hatten wir Projektwoche zum Thema 

Zirkus. Der Zirkus hieß VANtASCHtico, weil wir Abschied 

nahmen von Frau  van Asch. Wir wurden in 

verschiedene Gruppen eingeteilt. Wir hatten viel Spaß! 

Ich, Nina, war in der Clownsgruppe und ich, Mirthe, 

war in der Feuertanzgruppe. Die Clownsgruppe hatte 2 

verschiedene Gruppen, nämlich die Karategruppe und 

die Dirigentengruppe. Die Feuertanzgruppe hat eine 

tolle Choreografie getanzt. 

Mirthe war ein bisschen aufgeregt und Nina auch. Die 

Aufführung war so toll, dass Frau van Asch geweint hat. 

Frau van Asch hat eine Kiste voll mit Spielzeug  der 

Schule geschenkt. Das fanden wir toll! 

Sie hat uns  500 Euro für Spielgeräte und Spielzeug 

geschenkt. Fast jeder ist über seinen Schatten 

gesprungen und hatte Kribbeln im Bauch. Alle haben 

auch ihre Angst überwunden. Das war ein tolles 

Erlebnis! Danke! 

Mirthe & Nina  

 

 

 



Zirkus VANtASCHtico 

Vom 15.5. bis zum 19.5. hatten wir Projektwoche. Wir 

hatten viele Gruppen  dabei, von gefährlichen 

Messerwerfern bis zu lustigen Clowns. Es war alles 

dabei. Die Karten waren alle ausverkauft. In der Pause 

konnte man trinken, Kuchen essen, Zuckerwatte oder 

Popcorn holen. Jedes Kind aus der Schule hat eine 

Verzehrkarte für ein Getränk und eine Zuckerwatte 

oder eine Tüte Popcorn bekommen. Die Eltern haben 

sich sehr amüsiert. Leider hat es geregnet. Wir sind alle 

ein bisschen über unseren Schatten gesprungen. Für 

uns war es ein einmaliges Erlebnis. Das werden wir nie 

im Leben vergessen! 

(Charlotte, Maaike) 

 

 

 

 

 

 



Zirkus VANtASCHtico 
Am 15.5.2017 war der erste Tag unserer 

Zirkusprojektwoche in der Klasse, draußen auf dem 

Schulhof, in der Turnhalle und im Zirkuszelt. Es gab 

viele Angebote. Ich war Leiterakrobat. Wir haben viele 

Übungen gemacht, zum Beispiel sind wir auf den 

Seitenholmen der Leiter  balanciert. Und wir standen 

mit 7 Leuten auf einer A-Leiter. Ich dachte erst, dass 

Leiterakrobat mir nicht gefällt, aber es war supertoll!  

Es gab eine Popcorn- und eine Zuckerwattemaschine. 

Die Woche war supertoll!!!!!!! 

(Anwar 24.5.2017) 
  



Zirkus VANtASCHtico 

Am Freitag, den 19.5.2017 fand der Zirkus van 

vantASCHtico statt mit überragenden Akrobaten. 

Große und kleine Akrobaten  führten fantastische 

Kunststücke vor. Für Unterhaltung sorgten die Clowns, 

richtig spannend war es bei den Rolabolas,  vor allen 

bei den Diabolos mit spannenden Kunststücken. Die 

Poitänzer haben einenen überragenden Tanz geliefert. 

Vor einem komplett ausverkauften Zirkus mussten die 

jeweiligen Gruppen ihr Können zeigen. Der einzige 

Wermutstropfen: leider hat es  geregnet, sonst war es 

ein schöner Zirkustag. 

 

Ps:  Es war ein voller Erfolg.          

(Maik, Mai 2017)                                   



 

VANtASCHtico 

Ich kenne den besten Kinderzirkus der Welt, er heißt 

VANtASCH Jetzt gehen wir zum Thema: Ich war in der 

Pantomimen Gruppe. Es gab noch: Clowns, Tiere, 

Messerwerfer(natürlich nicht mit echten Messern), Akrobaten 

und Tänzer. Es war toll in meiner Gruppe, wir waren sehr oft 

auf der Bühne, das fand ich cool. Ich empfehle ihn. Euer 

Pantomime Finn                     

  

 

 

Zirkus VANtASCHtico 
Der Zirkus war ein voller Erfolg, alle Karten waren 

AUSVERKAUFT!!! Natürlich lag alles nur daran, dass es 

eine so gute Vorführung gab. Es hatte NICHTS damit zu 

tun, dass Frau Van Asch verabschiedet wurde. Es gab 

selbst eine Zuckerwatte- und eine Popcornmaschine. 

Wir glauben, dass es so viele schöne Nummern gab, 

weil alle Kinder über ihren Schatten gesprungen sind. 

Frau van Asch  war überglücklich. 

 



 
                                               

 Zirkus VANtASCHtico                         23.5.2017 

 

Ich war am Montag den 15. Mai 2017 total 
aufgeregt, weil ich in der Feuergruppe war. 

Wir haben Pois gebastelt, das heißt auf Deutsch 
Feuergeist, die wurden von den Maoris, den 
Ureinwohner von Neuseeland erfunden. Die 
Maoris haben viele verschiedene Tänze 
erfunden und Schminke im Gesicht, damit sie 
die Feinde erschrecken können. Wir haben 
feurige  Tänze getanzt. Die Zirkuswoche  war 
sehr toll und der Auftritt auch! 

 

(Nelia) 



Letzte Woche hatten wir eine Projektwoche. Ich war in 

der tollen Gruppe der Clowns.  Die Clownsgruppe war 

in zwei Gruppen aufgeteilt, die Karategruppe und die 

Orchestergruppe. Ich war in der Orchestergruppe und 

musste singen. Boa war das gruselig vor all diesen 

Leuten, ich habe es aber zum Glück geschafft.  Ich  

bekam sogar Gummibärchen, weil ich es so gut 

gemacht hatte. Der Dirigent unserer Gruppe war 

Arastoo. Ich fand die Karategruppe sehr lustig. Es gaben 

auch noch die Gruppen Rola Bola , Feuer , Tiere und 

Leiterakrobaten. 

Unser Zirkus heißt außerdem VANtASCHtico, der Name 

ist so geschrieben, weil das der Abschied war von Frau 

van Asch. Das Zirkuszelt war rotblau und sehr groß.  

(Pepijn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zirkus VANtASCHtico  

Am Freitag  den 19.5.2017 war es so weit, endlich war 

die große Aufführung und der Abschied von Frau van 

Asch, wie man in dem Namen VANtASCHtICO 

wiedererkennt. Am Morgen bei der Generalprobe 

waren alle ganz aufgeregt. Wir hatten alle 

Lampenfieber, doch es hat alles gut geklappt. Mittags 

war die Sorge schon gar nicht mehr so groß, nur noch 

manche hatten Lampenfieber und es ging sogar noch 

besser als vorher.  

Lina  

  

 



22.05.2017                                                 Zirkus 

VANtASCHtico 

 

In der letzten Woche hatten wir  zum Abschied von 

Frau van Asch eine Zirkusprojektwoche, dasselbe hat 

die Schule vor 4 Jahren gemacht. Damals war Frau van 

Asch die Zirkusdirektorin. Doch dieses Mal war Frau 

Clees die Zirkusdirektorin und Juf Charlotte  hat es in 

Niederländisch übersetzt. Es gab einfach alles: von den 

gefährlichen Löwen bis zu den  lustigen Clowns war 

alles dabei. Wir  hatten viel Publikum und alle Kinder, 

die bei der Aufführung im 2. Teil dabei  waren, haben 

eine öffentliche Generalprobe  für die Kinder aus den 

Kindergärten gezeigt. Später in der  OGS gab es 

verschiedene Angebote,   wie zum Beispiel Zirkuspferde 

basteln und Luftballontiere gestalten. 

 

(Manja) 

 

Zirkus VANtASCHtico 

 

Am Freitag, den 19.5.2017 war die Zirkusaufführung. 

Ich war so aufgeregt, dass ich fast in die Hose machen 

musste. Am Ende war ich ein bisschen traurig, weil ich 



erst die großen Seifenblasen machen durfte und bei der 

Aufführung nicht, da durfte Pia es machen. Aber es war 

immer noch eine tolle Woche. 

 

 

                                      Von: Laura  

Bastelübersicht in Gruppe 9. 

Man konnte verschiedene Sachen machen zum Beispiel: 

Hanteln aus Pappteller und Klorollen, Möhrenflöten aus 

Karotten (sehr schwer zu machen), Bilderrahmen mit 

Tiermustern und Papptiere aus Milchkartons und Tierbildern, 

Elefanten aus Knete, sich selber schminken, Schlangen aus 

Wolle und Strohalmen machen, eine Schlange aus Pappe 

ausschneiden und anmalen. Wir  hatten 2 Pflichten zu 

machen. 

 

Zirkusspaß  

In der Projektwoche hat die Gruppe 9 sich in 4 

Untergruppen aufgeteilt, nämlich in Messerwerfer, 

Elefanten, starke Menschen und Schlangenbeschwörer. 

Alle haben Sachen gebastelt  für ihre Aufführung, dann 

haben  wir geprobt. Nach sehr sehr vielen Proben war 

es soweit.  

Im Zirkus gab es Zuckerwatte, Popcorn und Getränke. 

Alle waren sehr gut in ihrer Rolle.  



 

Zirkus basteln 

 

An Montag den 15.4.2017 haben wir für die 

Projektwoche gebastelt. 

Im Unterricht haben wir Schlangen, Flöten, Hanteln 

und Tierboxen gemacht. 

Dann haben wir geprobt .In der OGS konnten wir 

Jonglierbälle, Fotoshootings machen, Boomerangs 

bauen und in die Sporthalle gehen. 

(Malte) 

 

 

                                                                 


