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Sommerdiktate 

Zirkus im Ferienlager 

Wenn man im Ferienlager Urlaub macht, wird es bestimmt nie langweilig. Es 

gibt verschiedene Projekte, Aktivitäten und Wettkämpfe. In diesem Sommer 

gibt es hier aber eine besondere Attraktion. Es ist nämlich eine Zirkusschule zu 

Gast und die Kinder können verschiedene Tricks und Kunststücke lernen. Am 

Ende der Ferien, wenn alle wieder abgeholt werden, wird ein Zirkusabend 

veranstaltet. Aber bis die Clowns, Magier und Artisten in die Manege dürfen, 

muss viel geübt werden, damit nichts schief geht.  

Einige lernen jonglieren, andere turnen in bunten Kostümen oder studieren 

Zaubertricks ein. Von den großen Mädchen tanzen zwei auf dem Seil. Einer der 

Jungs kann gut reiten und darf mit dem Pferd Jupiter etwas einstudieren. Als 

der große Tag gekommen ist, sind alle aufgeregt und können es kaum abwarten. 

Es wird eine bunte Show mit viel Applaus für die jungen Artisten. Zum Schluss 

gibt es ein Abschiedsfest und jedes Kind bekommt eine Medaille der 

Zirkusschule. 

Schwerpunkt: Fremdwörter / Wörter: 154 

Wortfeld Zirkus: 

Applaus / Artisten / Attraktion / bunt / Clown / einstudieren / Hochseil / jonglieren / Kostüm 
/ Kunststücke / Magier / Manege / Pferd / Show / Zaubertricks / Zirkusschule / üben  

Übungsschwerpunkte: 

Applaus / Ferienlager / Medaille / Projekt / Aktivität / Projekt / Attraktion / Kunststücke / 
Clown / Magier / Artist / Manege / Jongleur / Jupiter 

bestimmt / verschieden / aktiv / jonglieren / einstudieren# 
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