Kleine Artisten trumpften gross auf
WAUWIL Manege frei hiess es
am vergangenen Freitag auf
der Weiermatt: 140 Schülerinnen und Schüler der Primarschule zeigten ihr künstlerisches Können und sorgten
beim Publikum für Lacher
und Gänsehaut zugleich.

kreierte Buttons und quirlige Hurrlibusse. Es hatte für alle etwas dabei.

Gala-Abend hielt, was er versprach

Eine Woche haben die Schülerinnen und
Schüler der Primarschule Wauwil geprobt, getanzt und gezaubert, Momente
der Freude, der Bewunderung und des
Staunens geschenkt. Sie haben gelacht,
einander unterstützt, Neues ausprobiert, kleine und immer grössere Schritte auf dem rollenden Fass gewagt, grosse
Sprünge gemacht und die Magie des Zauberns erlebt. Die altersdurchmischten
Gruppen und verschiedenen Zirkusdisziplinen konnten sie dabei nach ihren
Interessen selber auswählen.

Buntes Treiben auf der Weiermatt
Das fröhliche Zirkusfest auf dem Areal der Weiermatt hat am vergangenen
Freitag viele Interessierte angelockt.
Wo das Auge hinreichte, herrschte
buntes Treiben. Die Schülerinnen und

Zauberhafte schauspielerische Leistungen zeigten die Schülerinnen und Schüler. Um
ein Video des Zirkusfestes zu sehen, scannen Sie das Bild mit der Digiplus-App ein.

Auch artistische Einlagen fehlten
nicht. Fotos Reto Häfliger

Schüler präsentierten an ihren schön
dekorierten Ständen tolle Angebote. So
drehte sich das Glücksrad, es wurden

bunten Fotowand und genossen dabei
selbst gemachte Leckereien und Zirkusbowle. Im Angebot waren auch eigens

Büchsen geworfen und lustige Sketches
auf einer Lastwagenbühne aufgeführt.
Die Menschen flanierten entlang der

Und dann kam er, der Auftakt zum Gala-Abend. Angehörige der Schülerinnen
und Schüler hatten auf den Bänken der
Tribüne Platz genommen, während die
Protagonisten im Hinterzelt aufgeregt
und mit Herzklopfen auf ihren grossen
Auftritt warteten. Dann hiess es Manege frei. Es wurde jongliert, gezaubert,
gesprungen, gehüpft und musiziert. Die
Zuschauer lachten, staunten, applaudierten und zeigten so ihren Stolz auf
die kleinen grossen Artisten. Der tosende Applaus sorgte bei den Schülerinnen
und Schülern für Gänsehaut.
So neigte sich eine erlebnisreiche
und unvergessliche Woche dem Ende
entgegen. Nachdem das Zelt im Anschluss an die Vorstellung mit Hilfe der
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe abgebaut und die Lichter gelöscht wurden, konnten auch die kleinen Artisten und Künstlerinnen mit
vielen Bildern im Kopf endlich schlafen gehen. Dem Circolino Pipistrello
und dem ganzen Schulteam Wauwil
gebührt ein grosses Dankeschön für die
tolle Projektwoche.
r.h.

