LIEBE GRÜßE AUS DER

ZIRKUS-AG!
ICH HOFFE EUCH
ALLEN GEHT'S GUT
MIT ZIRKUS-GRÜßEN,
TEIJA
LEITERIN DER ZIRKUS-AG

Liebe Zirkus-AG Kinder,
Ich hoffe euch geht's gut.
Leider können wir uns noch nicht in der
Schule treffen, aber keine Sorge!
Ich habe mir ein paar
Sachen überlegt, die
ihr zu Hause machen könnt!
In folgenden Seiten findet ihr
Anleitungen für:
1) Jonglierbälle zu Hause basteln,
2) Clownnase zu Hause basteln,
sowie ein
3) Klopapier-Challenge zum
Balancieren zu üben!
Viel Spaß damit!
Liebe Grüße,
Teija

PS: Erinnert ihr noch unsere schon gemachten
Übungen? Wie macht man ein Brett?
Oder eine Bank? Zeigt sie doch gerne zu Hause
euren Eltern und Geschwistern! :)

1) JONGLIERBÄLLE BASTELN
Materialien: Luftballons, Reiskörner, Frischhaltefolie,
Schere, (Wolle, Wasserfesten Filzstift)

ERSTER SCHRITT
Als Erstes wird ein Stück von der Frischhaltefolie abgeschnitten
und darauf werden
einige Reiskörner gestreut und
in die Folie eingedreht.
Je mehr Reiskörner ihr nehmt,
desto größer wird der Jonglierball.
ZWEITER SCHRITT
Von zwei Luftballons schneiden wir den
Hals ab. Der erste Luftballon wird nun
über das gefüllte Reissäckchen gestülpt.
Das kann ein wenig schwierig sein und
evtl. brauchen Kinder beim Basteln etwas Hilfe oder sie helfen sich
gegenseitig. Der Zweite abgeschnittene Luftballon wird nun über
die offene Stelle des ersten Luftballons gestülpt.
Für mehr Stabilität kann man noch einen dritten Luftballon auf den
zwei früheren Ballons stülpen.
DRITTER SCHRITT (Freiwillig)
Man kann die Bälle noch toll verwandeln.
Hierfür schneiden wir einfach einige kurze Fäden
von der Wolle ab, damit ein kleiner Haarschopf
entsteht. Dieser wird auf den Jonglierball gelegt
und ein dritter (bzw. vierter) Luftballon wird
darüber gespannt, so dass nur noch die Wollfäden
heraus schauen. Jetzt werden die Fäden noch
mit der Schere auf die richtige Länge gekürzt und
mit wasserfesten Filzstiften kann der Jonglierballfigur ein tolles
Gesicht gezaubert werden.

Und Tada! Fertig ist der Jonglierball!
Viel Spaß beim Basteln - und üben!
Anleitungen genommen unten:
https://bastelnmitkids.de/jonglierbaelle-selber-machen/
Ein YouTube-Link für die Bastelanleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=NmxZXbs7RDk

2) CLOWNNASE BASTELN
Materialien:
-ein leerer Eierkarton,
-rote Farbe,
-Gummiband (das locker vom linken Ohr über den
Hinterkopf zum rechten Ohr reicht)

Möchtest du einmal ein Clown sein?
Dann brauchst du unbedingt eine richtige Clownsnase.
Die kannst du dir ganz leicht selbst basteln.
Eine Nase erhälst du, wenn du aus einem Eierkarton einen
Behälter ausschneidest.
Male diesen Behälter mit Tuschfarbe rot an.
Bohre an zwei sich gegenüberliegenden Seiten zwei Löcher.
Ziehe das Gummiband durch die Löcher und
verknote es an den Enden.
Viel Spaß!
Anleitungen genommen unten:
http://www.karlchen-krabbelfix.de/web/karlchenkrabbelfix/de/rubrik6_id490.html
Und hier Inspiration fürs Clown-Quatschen:
https://www.youtube.com/watch?v=4JUcnMIuIpg

3) KLOPAPIER-CHALLENGE
Möchtest du balancieren üben?
Und dabei Spaß haben?
Unser Zirkus-Freund Sebastiano zeigt in diesem Video
lustige Übungen zum Balancieren mit einer Klopapierrolle.
Schaue dir das Video an und probiere dichselbst!
Übe fleißig und schon nach ein paar Tagen
kannst du merken dass du besser wirst!
Erinnere Geduld und vergesse nicht, nebenbei zu lachen. :)
Das Video findest du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=KOCVuALk6ko

Viel Spaß beim Üben!

