
Für unseren Zirkus brauchen wir viele verschiedene Talente und 
Fähigkeiten! Auf diesem Blatt findest Du die Zirkusnummern, bei 
dene wir noch Deine Hilfe gebrauchen können. Bei der Anmeldung 
kannst Du angeben, wo du gerne sein möchtest. 
Wir zählen auf Dich!

Entdecke deine Balancierstärke und erforsche neue Geschicklichkeiten 
deines einzigartigen Körpers. Stosse mental an deine Grenzen und sei 
bereit darüber hinaus zu springen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir 
üben uns in der Slackline-Technik, im Stelzenlaufen, im Jonglieren und 
lassen unserer Freestyle-Ader freien Lauf.

Balancieren / Jonglieren / Freestyle     Luv

Alter: ab 3. Klasse

Lerne verblü�ende Tricks und Illusionen um deine Freunde und Familie 
zu faszinieren. Trete an der grossen Zirkusvorstellung mit einem Team 
aus anderen Illusionisten in einer hochspannenden Zaubershow auf. 
Ich will DICH in meiner Zauberer Truppe!

Zaubertricks          Sid

Alter: 5. - 7. Klasse

Was wäre ein Zirkus ohne Tiere? Für unseren Zirkus Sarasani suchen 
wir Kinder, welche schon immer mal ein Zirkustier sein wollten. Wir 
verkleiden uns zu Löwen, Tiger und Elefanten und üben eine kurze 
Show ein. Dafür bauen wir auch kleine, bunte Podeste, damit wir 
unsere Kunststücke schön präsentieren können. 

Tiere und Dompteure           Rubina

Alter: 1. - 3. Klasse

Max. Anzahl: 20

Du möchtest durch die Luft fliegen und hoch am Zirkuszelt deine 
Kunststücke vorzeigen? Hast du Lust das Rad zu schwingen, eine Rolle 
zu schlagen, dich zum Takt der Musik zu bewegen und als Gruppe eine 
tolle Synchro hinzulegen? Dann bist du bei den Trapez- und Bodentur-
nartisten genau richtig!

Trapez- und Bodenturnartisten             Pippi

Alter: alle

Max. Anzahl: 20

Was wäre ein Zirkusbesuch ohne die Leckereien wie gebrannte Man-
deln, Popcorn, Cake Pops und Marshmallows, die man rund um das 
Zirkuszelt geniessen kann? Wir werden miteinander verschiedene 
süsse und salzige Snacks herstellen und sie in schönen, selbstgemacht-
en Verpackungen unter die Leute bringen. Wir freuen uns auf euch, 
egal ob Küchenanfänger oder Kochprofi!

Zirkusküche                     Alondra

Alter: alle

Max. Anzahl: 20

In diesem Workshop kann man Nummernplakate und Dekos für die 
Zirkusshow basteln. Damit auch alle Zirkuskünstler gut geschminkt ihre 
Nummer präsentieren können, lernen wir in diesem Workshop wie man 
schminkt und überlegen uns wer wie geschminkt wird.

Deko und Schminken                      Yakari

Alter: alle



Wer extrem stark ist, oder sich extrem stark fühlen möchte, ist bei uns 
genau richtig. Wir stemmen die grössten Hanteln, zerschmettern 
Bretter, schlafen auf einem Nagelbrett und nehmen auch einmal einen 
Feuerball in die Hand. Getraust du dich? Dann gehörst du zu uns ins 
Team!

Tough Guys             Sparrow

Alter: alle

Neben einer einfachen Choreo mit Tanzstab werden wir auch noch 
weitere Teile eines Ballerina-Kostüms basteln und lernen, wie man 
Riesenseifenblasen machen kann. Wer lernen und erleben möchte, was 
alles zu einer gelungenen Tanzau�ührung dazugehört, die das Publi-
kum ganz in ihren Bann zieht, ist bei diesem Posten genau richtig!

Tanz               Vaiana

Alter: alle

Lustige Clown-Nummern und Sketches sind bei uns Alltag. Zusammen 
mit 3-5 anderen Clowns werden die lustigen Ereignisse der vergan-
genen Tage zu einem Sketch zusammengefasst. Bei uns geht es ohne 
Humor nicht - sei also bereit, deine Lachmuskeln zu trainieren!

Clown                      Capo

Alter: ab 1. Klasse

Max. Anzahl: 20

Messer schnitzen und werfen. Wir üben die Kunst des Messerwerfens in 
verschiedensten Anwendungsbereichen mit Holzscheiben, Drehrädern 
und mehr! 
Du musst keine Angst haben, es tönt gefährlicher als es eigentlich ist.

Messerwerfen           Hobbes

Alter: ab 3. Klasse

Max. Anzahl: 20

Du hast Balance und pure Lebensfreude. Dazu magst du es, bei einem 
Auftritt toll auszusehen? Dann suchen wir genau dich! Wir suchen 
Kinder, die das Einrad fahren oder richtig Hula Hoop tanzen erlernen 
wollen. Ein tolles Outfit darf bei der Au�ührung natürlich nicht fehlen. 
Bist du dabei?

Einrad und HulaHoop           Samba

Alter: alle

Max. Anzahl: 20

Erzählst du gerne spannende Geschichten mit wenigen Mitteln? Bei 
uns in der Theatergruppe basteln wir Schattenfiguren und üben ein 
Theaterstück ein. Komm zu uns und siehe, was man mit Licht und 
etwas Kreativität erreichen kann!

Schattentheater            Skipper

Alter: alle
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