Mitmachzirkus zum Mitnehmen

Hallo!
Da der Mitmachzirkus leider ausfällt, haben wir uns gedacht, wir machen für Dich einen
„Mitmachzirkus für Zuhause“!
Zum Beispiel kannst Du Jonglieren lernen und Jonglierbälle basteln, oder Du wirst mit einer
roten Nase zum Clown. Am Ende kannst Du aus einem Schuhkarton noch eine ZirkusManege im Mini-Format basteln.
Wenn Du magst, kannst Du auch ein Foto/Video von deinen Basteleien/Clownsnummern
machen. Diese kannst Du gerne, wenn deine Erziehungsberechtigten damit einverstanden
sind, an uns schicken: an Diakonin Wanda Gödeke (wanda.goedeke@evlka.de). Diese
Fotos/Videos werden dann auf unserer Homepage vier Wochen veröffentlicht. Danach
werden wir sie wieder löschen.

Aber nun möchten wir Dich im „Zirkus Simsalabim“ begrüßen.
Scanne einfach mit einem Smartphone diesen QR-Code und der
Zauberer Petersilie Zwackelmann entführt Dich in die Welt der
Magie und Illusion (alternativ geht auch dieser Link:
https://youtu.be/P_3LZ2B9E2s)!
Unser Zirkuslied möchten wir auch mit Dir singen. Gib´ dazu
einfach diesen Link ein: https://youtu.be/AgvcQKQuSMM.
Am Freitag können deine Familie und Du eine Zirkusshow online auf www.kjd-burgdorf.de
anschauen. Alle Teamer*innen haben diese Show für Dich gestaltet.

Viel Spaß wünscht Dir
das Team des Mitmachzirkus 2020 😊

Zauberstab selbst basteln:
Material:
Holzstück, Wolle in verschiedenen Farben, Flüssigkleber

Anleitung:
- Wolle am Ende des Stockes festbinden
- Wolle um den Stock wickeln (ggf. mit Kleber fixieren), bis kein Stock mehr zu sehen ist
- mit anderen Wollfarben, Glitzer oder was Du noch zu Hause hast, verzieren

Jonglierbälle basteln:
Material:
Luftballons, Vogelsand, Reiskörner oder Mehl, Sand, Schere,
Wolle, wasserfesten Filzstift, Trichter

Anleitung:
Je mehr Reiskörner oder Vogelsand Du nimmst, desto größer
wird der Jonglierball.
Zuerst befüllst Du den einen Luftballon mit dem Vogelsand.
Das geht am besten mit einem Trichter.
Jetzt zuknoten.

Das Ballonstück nach dem Knoten kannst Du abschneiden, aber so, dass der Knoten nicht
wieder aufgeht.
Von dem zweiten Luftballon schneidest Du auch den Hals ab.

Der zweite abgeschnittene Luftballon wird nun über den ersten Luftballon gestülpt.
So geht das Jonglierbälle selber machen, aber man kann die Bälle natürlich noch toll
verzieren und verwandeln.

Jonglieren – So geht´s!
Unter diesem Link wird Dir erklärt, wie das Jonglieren mit drei Bällen geht.
Von einmal Ausprobieren geht das nicht gleich, habe also ein bisschen Geduld. Viel Spaß
beim Üben! 
Link zum Video: https://youtu.be/3V6D2PyFEKM ( YouTube  „Jonglieren lernen - so
geht's! | Tigerenten Club“)

