Auftritt des Circus Halli Galli auf dem Weihnachtsbasar des LVR in Köln am 24.11.2005
Wir trafen uns um 8.30 Uhr in der Schule. Jeder war froh, dass wir nach Köln fahren. Um 9.00 Uhr fing unsere Reise nach Köln
an. In unserem Schulbus waren Herr Brunner, Herr Hammerschlag, Mohamed, Sebastian, Fabian, Naquib, Pascal und ich. In
den anderen Autos waren noch Frau Lambsdorff, Sebastian, Mathis, Olfa, Sandra und Frau Schmidt.
Wir kamen um 9.40 Uhr am LVR Gebäude in Köln an. Da war alles gut geschmückt. Wir gingen in eine Halle, in der etwa 10
Stände und eine kleine Bühne aufgebaut waren. Bei den Ständen war auch unser „Kleiner Weltladen“ dabei. Wir gingen mit der
Zirkus AG in eine ruhige Ecke, zogen als Kostüme unsere Schul T-Shirts an und übten dort für unseren Auftritt. Der Herr
Brunner wollte mich beruhigen, weil ich sehr aufgeregt war. Nach unserem Üben für unseren Auftritt gingen wir ein bisschen
über den Weihnachtsbasar.
Um 11.00 Uhr war unser Auftritt. Aber vor uns kam der Herr Brunner und sagte, dass der Zirkus Halli Galli auftreten wird. Als
erstes kamen die Einradfahrer mit Mathis und Pascal und zeigten ihre Tricks auf dem Einrad. Danach kamen Mohamed, Olfa
und ich und zeigten unser Tellerdrehen. Ich war so froh, dass wir unseren Auftritt ohne Fehler geschafft haben. Nach uns kam
Fabian, unser Zauberer mit seinem Jackentrick, den er mit einem Freiwilligen aus dem Publikum machte. Dann kam Sebastian
und führte Rola Bola vor. Dabei balanciert er auf einem Brett und auf einer Rolle. Es ging weiter mit Naquib, Sebastian G. und
Mathis und ihren Diabolos. Anschließend zauberte Fabian noch einmal mit einem Zauberbeutel. Zum Schluss kamen die
Akrobaten mit Sandra und Naquib und machten Kopfstände und Handstände. Dann war unser Auftritt zu Ende und wir
verbeugten uns alle noch einmal vor den Zuschauern. Ich denke, ihnen hat es gut gefallen, es wurde viel geklatscht.
Nach der Aufführung gingen wir zum Mittagessen. Herr Brunner sagte uns, wir sollen mit unserer Gruppe zum Buffet gehen und
uns etwas zu Essen holen und wenn wir an die Kasse kommen, sollen wir unser Passwort „Halli Galli“ sagen, damit wir kein
Geld bezahlen müssen. Dann setzten wir uns gemeinsam an einen Tisch und haben gegessen. Anschließend gingen wir noch
ein bisschen durch den Weihnachtsbasar oder übten noch etwas an unseren Tricks. Dann fuhren wir mit unserem Circus Halli
Galli wieder nach Bonn zur unserer Schule.
Ich fand Donnerstag den 24.11.05 sehr schön.
Veysel Savas (Klasse 8)

