
Schulzirkus
Picobello

Sa 21.07.18 
15 Uhr

So 22.07.18 
15 Uhr

jeweils im 
Georgensaal

nach...

Immer

der Nase



Immer der Nase nach...
Die Sonne geht auf und die ersten Sonnenstrahlen kitzeln  

die Clowns aus dem Schlaf.
GUTEN MORGEN LIEBE WELT…

Erstmal gähnen und strecken und natürlich Katzen-
wäsche und ein leckeres Frühstück – und dann?

Was machen wir denn mit diesem schönen Tag?

Na klar – wir suchen einen Schatz. Nur wo?  
Wie findet man denn so einen Schatz?
Auf jedenfall erstmal losgehen – natürlich  

geradeaus – oder lieber rechts – oder doch lieber  
links – oder erstmal hoch und sich umschauen?

Nein, am besten immer der Nase nach – einfach  
dem Wind folgen. Oder gleich übers weite Meer?

Und so machen sich die Clowns auf den Weg ins Unbekannte, auf ihre 
große Schatzsuche. Durch die Berge in eine ferne Welt, mitten durch 

die Stadt, durch Feuer und Wasser, geraten sie in ein Gewitter und 
dann wird es auch noch Nacht – wie soll man denn da einen 
Schatz finden? Und was ist denn überhaupt so ein Schatz?

Kommt und schaut selbst, was für Schätze wir gehoben 
haben und jetzt für euch auf die Bühne bringen.

Hereinspaziert und herzlich willkommen  
im Zirkus Picobello!
 



Der Zirkus Picobello, das sind 90 SchülerInnen aus den 
Klassen 4 - 11, das Zirkusteam, die Picoband aus Lehrern  
und Schülern und viele helfende Hände, an Ton und Licht 
und vor, hinter und um die Bühne herum.
 

Einen herzlichen Dank an alle Beteiligten, Helfer- und UnterstützerInnen.
Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei , dass die Zirkusarbeit an unserer Schule 
weiter gedeihen kann: DANKE!
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