Zauberer
Luna wurde hypnotisiert. Julian hat Luna zum Schweben gebracht.
Julian hat Luna heruntergenommen. Aus dem Kasten haben wir einen
Hasen gezaubert. Es hat viel Spaß gemacht mit dem Zirkusdirektor.
Maja, Julian, Dominique, Anabel
Rikardo und ich haben gelernt, wie man zaubert. Wir mussten
Feuerbälle auf eine Kiste lenken und haben ein Kaninchen herbei
gezaubert. Rikardo musste den Umgang mit einer Stichsäge lernen.
Wir sollten Stangen von der Kiste abziehen und mussten über Luna
die Hände halten.
Sebastian , Rikardo
Wir mussten erst einmal den Fakiren zugucken. Danach habe ich
meinen Trick mit dem Hasen geübt. Ich sollte ihn aus einem Würfel
zaubern. Alle haben sich einen Wasserbecher geholt. Das Wasser
haben wir in den Würfel geschüttet. Heraus kamen viele Blumen. Wir
haben Dominique auf einem fliegenden Teppich und einem Stuhl
fliegen lassen.
Sophie
Nick und ich waren Fakire. Wir haben uns auf ein Nagelbrett gestellt
und Scherben zertrampelt. Dann sind wir nach draußen gegangen und
haben Wasser gespuckt, um für das Feuerspucken zu üben.

Auch haben wir brennende Fackeln angefasst.
Linus, Nick
Wir haben eine brennende Fackel berührt.
Wir haben uns auf Glasscherben gelegt.

Marc, Ole, Rémy, Marvin

Am Dienstag, 2.3.16 haben wir in der Klasse 2 etwas mit einem
Nagelbrett ausprobiert. Ich habe mit dem Rücken darauf gelegen.
Unser Trainer heißt Mike Rosenbach. Wir haben auch eine Luna,
nämlich Dominique. Ich freue mich schon auf das nächste Training.
Phil, Benedikt
Als erstes Training übten wir mit einer Metallfackel ohne Feuer, um
den Takt zu üben. Wir mussten sie rechts und links, über den Kopf
und wieder zurück schwingen.
Benedikt
Am Dienstag, den 1.3.16 hatte ich meinen ersten Trainingstag. Mein
Trainer heißt Mike. Er ist sehr nett. Wir liefen auf Scherben, lagen
mit dem Bauch darauf und mit dem Rücken. Phil und ich lagen auf dem
Rücken, zwei andere Kinder auf dem Bauch und der Rest stand auf
den Füßen.

Bei Phil und mir stellten sich zwei Kinder auf den Bauch.
Philipp

