
„Einen Zirkus, ja!“, jubelt die Klasse.
„Ein Zirkus klingt wirklich toll“, findet auch Frau Reisig. Nur Alex zieht ein
Gesicht. „Und was ist mit Fußball?“
„Ihr könnt euch am Wochenende noch einmal in Ruhe ü berlegen, wozu ihr
Lust habt. Vielleicht fällt euch ja sogar noch etwas ganz anderes ein“, beendet
Frau Reisig die Stunde. „Und am Montag stimmen wir dann ab!“
„Oh nein!“, ruft Conni. „Warum können wir nicht jetzt gleich abstimmen?“
„Schönes Wochenende!“, wü nscht Frau Reisig nur.
Und Conni muss bis Montag warten …



So ein Zirkus

„Also ich muss da keine Sekunde mehr ü berlegen“, grummelt Conni, als sie mit Anna
und Billi die Treppe runterläuft.
„Ich auch nicht“, ruft Anna.
„Hoffentlich denken alle so“, sagt Billi. „Ein Zirkus – das wäre echt cool!“
Fü r Conni ist es das längste Wochenende der Welt. Das Einzige, was sie ablenkt, ist
Einrad fahren! Auf dem leeren Basketballfeld beim Spielplatz fährt sie im Kreis und
träumt, dass es die Manege wäre.
Mit klopfendem Herzen geht sie am Montag zur Schule.
„Wann stimmen wir ab?“, fragt sie Frau Reisig, die erst einmal Arbeitszettel austeilt.
„Am Ende der letzten Stunde“, sagt Frau Reisig.
„Was?“, ruft Conni entgeistert.
Doch Frau Reisig lächelt bloß. „Erst die Arbeit, dann das Vergnü gen!“
Wenigstens haben sich Connis Freunde ü bers Wochenende statt neuer Ideen lieber
ü berlegt, was sie beim Zirkus vorfü hren wollen. In der großen Pause gibt es zumindest
kein anderes Thema:
„Ich werde Nicki dressieren“, erklärt Anna stolz.
„Und ich zaubern!“ Billi strahlt. „Meine Zaubertricks sind fast wie Experimente!“
„Darf ich deine Assistentin sein?“, fragt Anna.
„Klar“, sagt Billi.



„Dann brauche ich ein ganz schickes Kostü m“, findet Anna. Denn darum ging es ihr
vor allem.
„Und ich werde Einrad fahren“, seufzt Conni glü cklich.
„Und ich Skateboard“, ergänzt Paul.
„Wir können ja gemeinsam ü ben?“, schlägt Conni Paul vor.
„Klar!“ Paul hat nichts dagegen. „Dann lass uns gleich heute Nachmittag anfangen, ja?“
„Abgemacht!“ Conni klatscht bei Paul ab. Warum auf die Projekttage warten?
Plötzlich kommt Stella aus der Parallelklasse und baut sich mit ihrer Clique vor Conni
und ihren Freunden auf.
„Und?“, fragt sie von oben herab. „Was macht ihr fü r ein Projekt?“
„Wahrscheinlich einen Zirkus!“ Anna strahlt.
„Ist das nicht toll?“
„Einen Zirkus?“ Stella rollt mit den Augen. „Manege frei fü r … Purzelbäume!“
Stellas Freundinnen kriegen sich kaum ein vor Lachen. „So ein Babykram!“
„Von wegen Purzelbäume“, knurrt Conni.
„Was macht ihr denn?“
„Wir?“ Stella wirft ihr Haar zurü ck. „Wir planen eine Modenschau.“
„Und zwar mit allem Drum und Dran“, ergänzt eine ihrer Freundinnen. „Wie die
Profis!“
„Hört nicht auf die“, ruft Sascha aus Stellas Klasse. „Das ist noch gar nicht raus. Wir
stimmen erst Ende der Woche ab.“
„Und zwar fü r die Modenschau“, stellt Stella klar.



„Von wegen!“ Sascha zeigt ihr einen Vogel.
„Wer will da schon mitmachen?“
„Eine ganze Menge!“, faucht Stella ihn an.
Den abschätzigen Blick, mit dem sie sich von Conni, Anna und Billi verabschiedet, hat
Stella allerdings schon mal besser hingekriegt. Sascha hat sie anscheinend ganz schön
aus dem Konzept gebracht. Auch ihre Clique hat aufgehört zu kichern und tippelt
Stella missmutig hinterher.
Sascha nickt Conni, Anna und Billi zu.
„Am liebsten wü rde ich bei euch mitmachen“, gesteht er. „Zirkus – das finde ich total
cool!“
„Ehrlich gesagt haben wir auch noch nicht abgestimmt. Das machen wir erst in der
letzten Stunde“, gesteht Conni.
„Ich drü ck euch die Daumen“, meint Sascha.
Das tut Conni auch: Ihre Daumen sind ganz blass vor lauter Drü cken, als die
Stimmzettel ausgezählt werden. Doch es hat geholfen: Nur zwei sind fü r Fußball und
der ganze Rest fü r den Zirkus!
Juhu! Es klappt also wirklich! Conni ist ganz
aufgeregt, auch wenn sie schon mal bei einem
Zirkus aufgetreten ist. Einem echten sogar:
Zirkus Miracolino! Und das alles nur, weil sie
dem Zirkusjungen Valentino geholfen haben,
sein Pferd vor dem Schlachter zu retten. Conni
schü ttelt sich, wenn sie daran denkt. Bei Nacht
und Nebel haben sie das Pony aus dem Zirkus
entfü hrt und zum Reiterhof gebracht. Dann
mussten sie noch die Behrens ü berzeugen, dass
sie das alte Zirkuspferd auf ihrem Hof behalten. Zum Glü ck ging alles gut: Sowohl die
Behrens als auch der Zirkusdirektor waren schließlich einverstanden. Und Amadeus,
das tanzende Pony, lebt noch immer auf dem Pferdehof und ist dort gar nicht mehr
wieder wegzudenken!
Seitdem sind Conni und Valentino befreundet. Zu dumm nur, dass der Zirkus immer
auf Wanderschaft ist. Da können sie sich bloß selten sehen. Aber dass sie jetzt in der
Schule einen eigenen Zirkus auffü hren, mit allem Drum und Dran ... Das muss sie
Valentino unbedingt schreiben!
Und das geht am besten mit einer E-Mail:

Von: Conni

An: Valentino

Lieber Valentino,

stell dir vor: Wir führen einen Zirkus auf! In der Schule!

Vor den Sommerferien gibt es ein großes Schulfest und da wird unsere Klasse eine

Zirkusaufführung machen. Und ich werde Einrad fahren!

Das Einrad habe ich auf dem Sperrmüll gefunden. Opa und ich haben den Platten geflickt

und dann kamen noch neue Pedale dran. Und jetzt ist es wie neu. Ich übe jeden Tag und

kann sogar schon rückwärtsfahren! Und vorwärts sowieso …



Paul will Skateboard-Tricks vorführen, Anna

ihren Hund dressieren und einen Clown

werden wir natürlich auch haben.

Hast du sonst noch gute Ideen, was wir

aufführen können?

Wie geht es dir überhaupt? Und wann kommt

der Zirkus Miracolino endlich wieder nach

Neustadt? Im Internet habe ich nichts

gefunden.

Es wäre doch toll, wenn wir uns bald

wiedersehen!

Viele liebe Grüße

Conni

Am selben Abend hat sie schon eine
Antwort:

Von: Valentino

An: Conni

Hallo Conni,

vielen Dank für deine Mail! Das ist ja toll, dass

ihr einen Zirkus macht. Ihr braucht noch

einen Zauberer und eine Artistengruppe.

Wenn ich da wäre, könnte ich euch Jonglieren beibringen.

Übrigens: Unser Direktor sucht gerade noch nach einer Stadt, wo wir als Nächstes

auftreten können. Frag doch mal euren Bürgermeister in Neustadt! ☺

Dann würden wir uns wirklich endlich wiedersehen!

Mir geht es gut. Ich freue mich auch schon auf die Sommerferien. Dann habe ich zwar kein

zirkusfrei, aber muss nebenbei nicht noch Mathe pauken.

Ciao

Valentino


