
Manege frei!  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Online-Zirkustag 

 
für Kinder & Jugendliche 

ab 8 Jahren 

 

am 15.05.2021 
 

 

 
 

Hast du Lust auf… 

 
▪ spannende Workshops wie Jonglieren, Akrobatik, Einradfahren 

und vieles mehr? 

▪ online Tutorials und ausführliche Videoanleitungen? 

▪ gemeinsame Zoom-Events zum Einklang und Abschluss des Zir-

kustages? 

▪ eine Tüte voll mit allen Materialien, die du für einen tollen Zir-

kustag brauchst? 

▪ individuelle Hilfe von unserem Zirkusteam über Zoom? 

▪ Schminken, Basteln und jede Menge Spaß und Action? 

▪ ein Video mit deinen Zirkus-Eindrücken als großer Abschluss? 

▪ ein Wiedersehen mit unserem Lieblingskokafa Fritz und seinen 

Freund*innen? 

 

Dann ist unser virtueller Zirkus genau 

das Richtig für dich! 
 

 

 

Urheberrecht Amira Abeßer, 2020. 



Wir nehmen euch mit in die Welt der Zirkuskünste!  

An unserem Online-Zirkustag bekommt ihr die Gelegenheit ganz 

viele neue Dinge auszuprobieren und das einfach bequem von zu 

Hause aus.  

Wie läuft so ein Zirkustag ab? Das Zirkus-Team erarbeitet für 

euch Tutorials und Videoerklärungen zu Themen wie Akrobatik, 

Jonglage, Einrad, Basteln und vielen mehr. Diese stellen wir euch 

auf einer extra Seite der Homepage der LukasGemeinde Buben-

reuth zur Verfügung und ihr könnt dann am 15.05. exklusiv darauf 

zugreifen. Außerdem bekommen alle die sich angemeldet haben eine 

Zirkustüte, in der sich alle Materialien befinden, die ihr für einen 

erfolgreichen Zirkustag braucht. 

Wir werden uns zweimal zusammen online treffen: Morgens um 

euch genau zu erklären wie der Zirkustag ablaufen wird und abends 

um uns gemeinsam eure Zirkuseindrücke in Form einer Diashow an-

zuschauen. Den restlichen Tag könnt ihr mit unseren Workshops 

und Zirkustüte ganz individuell für euch gestalten. Falls ihr Fragen 

habt oder noch weitere Erklärungen braucht, ist das Zirkusteam zu 

bestimmten Zeiten über Zoom für euch zu erreichen. 

Unser Zirkustag steht diesmal unter dem Motto „Eine märchen-

hafte Reise durch den Dschungel“. Außerdem könnt ihr den kleinen 

Kokafa Fritz und seine Freundin Kiki Kolibri auf ihren neuen Aben-

teuern begleiten. 

Also schnappt euch euren Laptop und los geht’s! 

 

Was ihr braucht: 

Computer/Laptop/Tablet/Handy mit Zugang zum Internet; unsere 

Zirkustüte mit allen Materialien; ein weißes T-Shirt das bemalt 

werden darf 

Organisatorisches 

 

Kosten: 5 € all inclusive 

   Ermäßigung möglich 
   

Termin: 15. Mai 2021 

 

Start:  Samstag 15.05.21 um 10 Uhr; Zoom 

 

Ende:   Samstag 15.05.21 um 19 Uhr; Zoom 

 

Ort:  online; zu Hause 

 

Leitung:  das Zirkus-Team 

 

Anmeldefrist: 05.05.2021 

 

 

Veranstalter & Infos 

 

Evang.-Luth. LukasGemeinde Bubenreuth 

Tel.: 09131  28258 

 

jugendarbeitbubenreuth@gmx.de 


