Zirkusspiele
für Kindergarten/Unterstufe
Jonglieren
Viele Kinder jonglieren gern. Kleinere Kinder können kleine, dünne Tücher (z.B. bunte
Chiffontücher) in die Luft werfen, da diese sich wieder leichter auffangen lassen. Auf der
Homepage finden Sie ein Video, wie man Jonglieren üben kann. Vielleicht kann Ihr Kind auch
einfach mit einem oder zwei Bällen jonglieren.
Seiltanz
Seiltanzen ist auch im Kinderzimmer möglich! Dafür ist nur ein längeres Seil nötig, das auf
den Boden liegt. Auf diesem Seil lässt sich nun balancieren, hüpfen, knien und tanzen. Als
Balancierstange eignet sich ein kurzer Ast. Vielleicht kann der junge Seiltänzer sogar ein
jüngeres oder leichteres Kind Huckepack über das Seil tragen. Ältere Kinder haben vielleicht
schon eine „Slackline“ und spannen diese zwischen zwei Bäumen auf. Es braucht viel Übung,
um darauf die Balance zu halten.

Akrobatik
Kinder, die einen Purzelbaum machen, ein Rad schlagen, einen Kopfstand oder einen
Handstand machen können, können sich hier bewundern lassen. Aber auch Rückenübungen
wie die «Kerze», bei der die Beine senkrecht in die Luft zeigen, und eine «Brücke, bei der die
Beine den Po vom Boden stemmen», ist viel Beifall wert. Vielleicht lässt sich ein Kind auf den
Händen laufend per «Schubkarre» durch das Zimmer führen, wenn jemand seine
Fussgelenke hält? Gemeinsam mit der ganzen Familie kann auch eine Menschenpyramide
geübt werden.
Pferde-/Löwennummer
Wie die Pferde sich zur Musik bewegen – einfach toll! Als Pferd kann jedes Kind auftreten.
Besonders eindrucksvoll ist die Pferdedressur, wenn die Kinder zu zweit nebeneinander
durch die Manege traben oder galoppieren und sich um die eigene Achse drehen. Als
Kopfschmuck eignen sich Haarreife mit Federbüscheln. Mit Holzstanden oder Äste, die auf
Eimer oder Stühle gelegt werden, können Hindernisse gebaut werden, über die die „Pferde“
springen können.

" Anstelle von Pferden, können die Kinder z.B. auch Löwen spielen, die den Befehlen des
Dompteurs folgen. Sie knurren und fauchen. Sie stehen auf den Stühlen, heben die Pfoten,
schleichen um den Stuhlkreis, springen durch einen Hula-Reifen, usw.
Klorollen-Balance
Die Kinder bekommen eine leere Klopapierrolle. Nun versuchen die kleinen AkrobatInnen
alle möglichen Arten aus, diese Rollen auf verschiedenen Körperteilen zu balancieren: Kopf,
Stirn, Nase, Ellenbogen, Fuss, etc. Wenn das gut klappt, können die Kinder weitere
Gegenstände suchen, die sie balancieren können.

