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Manege frei für den Home-Circus! 
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Wie wär’s mal mit Zirkus zuhause? Ich meine nicht den Zirkus, über den sich die Eltern 
machmal beklagen. Gemeint ist hier ein „richtiger“ Zirkus mit Akrobaten, Seiltänzern, 
Dompteuren und vielleicht anderen Artisten. Wegen der Einschränkungen infolge der 
Corona-Pandemie können wir im MitmachZirkus im Moment leider nicht zusammen 
üben. Eine coole Zirkusshow kriegt man aber auch zuhause hin, egal ob im Wohn-
zimmer, auf der Terrasse oder im Garten. Während manche Eltern zurzeit im Home-
Office sitzen müssen, haben unsere Zirkuskinder eben ihren Home-Circus. Tadaaaaa! 
Andere Kinder können es natürlich auch mal ausprobieren. Die Partnerübungen macht 
ihr mit euren Geschwistern oder den Eltern. Wer nicht mitmacht, ist das Publikum. Hier 
habt ihr ein paar Anregungen für mögliche Inhalte mit Hinweisen, worauf ihr besonders 
achten müsst. Naja, Runa und Smilla zeigen euch, wie die Kunststücke gemachte 
werden. Viel Spaß und anhaltenden Applaus bei eurer Zirkusshow! 

Bank-Stand-Figur 
Beginnen wir mit etwas Akrobatik. Die erste Figur enthält zwei Grundelemente für viele 
akrobatische Formationen, daher wollen wir sie etwas genauer anschauen. Bei der 
Ausführung ist zu berücksichtigen, dass der untere Akteur (A) von seiner Größe und 
Kraft her in der Lage ist, den oberen Akteur (B) zu tragen. A darf niemals viel kleiner 
sein als B, darauf müsst ihr und die Eltern stets achten. 

A kniet mit beiden Beinen und gestützt auf beide Arme auf dem Boden. Die Arme 
müssen dabei gerade gestreckt sein und ebenso wie die Beine senkrecht zum Boden 
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stehen. Der Rücken ist ebenfalls gerade. 
Niemals ein Hohlkreuz und einen Katzen-
buckel machen. Der Kopf schaut gerade nach 
vorn, nicht nach unten. Diese Figur wird als 
Bank bezeichnet. Wichtig: Ihr müsst darauf 
achten, dass die Füße immer glatt auf dem 
Boden liegen, damit es bei einem Absprung 
des oberen Akteurs beim unteren Akteur nicht 
zu gebrochenen Zehen kommt. 

Nun steigt B mit einem Fuß auf das Gesäß von 
A und mit dem anderen Fuß auf dessen 
Schultern. Zum Üben können euch eure Eltern 
beim Aufstieg helfen, ihr solltet es aber 
möglichst auch alleine können. B steht nun mit 
leicht gegrätschten Beinen auf A, sein eigener 
Rücken ist gerade, die Arme sind nach links 
und rechts gestreckt. Diese Figur heißt ge-
streckter Stand oder kurz Stand. Dabei nicht 
in die Mitte des Rückens von A treten, das 
kann für ihn schmerzhaft sein. Die Figur wird 
etwa 3-5 Sekunden gehalten, dannach erfolgt 
behutsam der Abstieg. Aber Vorsicht: Niemals 

abspringen! Während der ganzen Zeit darf sich A auch nicht bewegen, damit B nicht 
von seinem Rücken stürzt. Geschafft! Das war doch gar nicht so schwer. 

Mit der Grundfigur Bank lassen sich nun allerhand weitere Formationen bauen. Zum 
Beispiel stellt sich B mit einem Bein auf das Gesäß von A und streckt das andere Bein 
gerade nach hinten und die Arme nach links und rechts. Ein Flieger steht auf der Bank. 
Vielleicht haben die Zirkuskünstler ja noch weitere Ideen, welche Figuren sie zeigen 
können. Bei gleich großen Kindern können die Positionen von A und B auch mal 
gewechselt werden, bei ungleichen Partnern geht das meist nicht. 

Parade  
(Kniestand vorwärts) 
Mit dem gestreckten Stand lassen sich aber 
auch noch ein paar weitere Figuren bauen. 
Hierbei muss A mindestens ebenso kräftig wie 
B oder sogar kräftiger sein. Diesmal macht der 
Akteur A keine Bank, sondern stellt sich mit 
leicht gebeugten Beinen vor B. Diese Grund-
figur heißt Stuhl. Die Akteure A und B schauen 
sich an. Beide halten sich an den Armen, da-
bei befinden sich die Hände von A unter den 
Armen von B. Jetzt steigt B mit einem Fuß auf 
den Oberschenkel von A, richtet sich gestreckt 
auf und stellt seinen zweiten Fuß auf den 
anderen Oberschenkel von A. Die Hände von 
beiden rutschen nun zusammen und halten 
sich schließlich mit gestreckten Armen an den 
Handgelenken fest. 

Falls der Aufstieg nicht sofort gelingt, ist zu 
empfehlen, dass sich A zunächst auf einen 
Stuhl, Sessel oder Hocker setzt. So muss er 
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nicht das volle Gewicht von B durch sein eigenes Körpergewicht ausgleichen. Gelingt 
der Kniestand auf die eine oder andere Weise, können beide Akteure schließlich ihre 
Arme zum Publikum hin öffnen. Das ist die Parade. Ein kräftiger Applaus ist euch damit 
wohl sicher! 

Galionsfigur („Titanic“, Kniestand rückwärts) 
Die vorherige Figur lässt sich noch variieren. 
Sind die Akteure etwas versierter und an die 
gegenseitige Unterstützung gewöhnt, dann 
kann B auch versuchen, rückwärts (mit dem 
Rücken zu A) aufzusteigen. Dabei hält ihn A 
an den Hüften fest. B steht schließlich mit 
getreckten Beinen und gespanntem Körper 
auf den Oberschenkeln von A. Die Arme von 
B sind entweder nach beiden Seiten ausge-
streckt oder die nun freien Hände werden für 
weitere Kunststücke genutzt (z. B. jongliert ihr 
mit bunten Tüchern oder kleinen Bällen, zur 
Herstellung von Jonglierbällen siehe Tipps für 
daheim Nr. 9). Dem Einfallsreichtum sind da-
bei kaum Grenzen gesetzt. Probiert einfach 
aus, was geht. 

Die hier vorgestellten Grundfiguren der Akro-
batik lassen sich in vielfältiger Weise verän-
dern und kombinieren. Außerdem gibt es noch 
eine ganze Reihe weiterer Figuren, die eben-
falls genutzt werden können. Je geschickter 
die großen und kleinen Zirkuskünstler sind, 

desto anspruchsvoller können die Kunststücke werden. Aber auch hier gilt: Alles in 
Maßen, zu viel tut nicht gut! 

Balancieren auf dem Seil 
In der nächsten Zirkusnummer geht es um 
Gefühl und Gleichgewicht. Legt auf den Boden 
ein längeres Seil (ihr könnt auch eine Wäsche-
leine oder das ausgerollte Kabel eines Staub-
saugers verwenden). In einigem Abstand von 
einander legt ihr links und rechts je ein Kissen 
auf das Seil. Stellt euch vor, das Seil befindet 
sich hoch in der Luft. Auf den Kissen seid ihr 
in Sicherheit. Auf einem der Kissen geht es 
los. Nun gilt es, als Hochseilakrobat möglichst 
kunstvoll über das Seil zu balancieren, ohne 
dabei abzurutschen und „in die Tiefe“ zu 
stürzen. Ihr könnt auch beim Balancieren auf 
dem Seil verschiedene Kunststücke zeigen 
(z. B. als Flieger auf einem Bein stehen, in die 
Luft hüpfen und auf dem Seil landen, in die 
Hocke gehen und wieder aufstehen, mit Bällen 
oder Tüchern jonglieren usw.), um beim Publi-
kum noch mehr Eindruck zu machen. Eine 
ganz besondere Herausforderung ist es auch, 
mit verbundenen Augen über das Seil zu 
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balancieren. Zieht dazu am besten eure Schuhe und Strümpfe aus. Jetzt müssen näm-
lich eure Füßen ganz genau fühlen, wo das Seil entlangläuft. Ohne Sicht das Gleich-
gewicht zu halten, ist sehr viel schieriger, als mit offenen Augen. Das werdet ihr schnell 
merken. Balanciert langsam über das Seil und setzt jeden Fuß mit Gefühl auf, bis ihr 
auf dem anderen Kissen in Sicherheit seid. 

Tiere in der Manege 
In eure Zirkusshow könnt ihr auch noch eine lustige Tierdressur mit aufnehmen. Einer 
der Akteure A verwandelt sich in ein Tier (z. B. ein Tiger, ein Löwe, ein Pferd, ein 
Elefant, eine Maus oder ein Dinosaurier), der andere Akteur B spielt den Dompteur. A 
versucht sich nun in den Charakter des Tieres, das er darstellt, möglichst gut hinein-
zufinden. Der Tiger läuft geschmeidig auf allen Vieren, der Löwe liegt faul herum oder 
er brüllt laut und schüttelt seine Mähne, das Pferd läuft flink im Galopp, der Elefant 
stapft behäbig umher… und was macht eigentlich der Dinosaurier?). Hier könnt ihr 
eurer Fantasie freien Lauf lassen. 

Der Dompteur B holt sich den Stiel von einem Besen oder einem Schrupper. Diesen 
hält er in unterschiedlicher Höhe gerade über dem Boden. Das Tier A muss nun Kunst-
stücke machen, zu denen B ihn auffordert (z. B. spring über den Stab, rolle unter dem 
Stab hindurch, mache eine Flugrolle über den Stab, tanze Limbo unter dem Stab 
durch, balacier den Stab auf einem Finger usw. – lasst euch mal was Cooles einfallen). 
Akteur A versucht, in der Eigenart des jeweiligen Tieres die Aufgaben zu lösen und 
vielleicht auch für einen Lacher zu sorgen. Nach einer Weile wechseln A und B ihre 
Rollen. Anstelle eines Besen- oder Schrupperstiels könnt ihr natürlich auch noch 
andere Geräte für eure Zirkusnummer verwenden. Wie wäre es denn mit einem Tiger, 
der auf einem Kissen Kopfstand macht? Ihr habt bestimmt noch viele weitere Ideen. 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


