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Liebe Kinder, 

 

bald kommt ihr ins Theater um THE CLOWN WHO  

LOST HIS CIRCUS zu sehen. Das ganze Stück  

wird auf Englisch gespielt, aber macht euch keine  

Sorgen, es ist nicht schwierig zu verstehen. Ich  

habe euch ein paar Sätze und Wörter notiert, die  

euch helfen. Und ihr könnt vielleicht auch schon  

den „Circus Action Song“ üben.  

 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und  

Mitmachen! 

 

Euer Clown Willing 

 
 

 

Circus Action Song 

 
 
You and me bang in the pegs (3 x) 

Build ourselves a circus 

 

You and me pull on the ropes (3 x) 

Build ourselves a circus 

 

You and me paint the tent (3 x) 

Build ourselves a circus    

 

Circus Action Song: www.youtube.com/watch?v=9PxPZBKVgCQ&feature=youtu.be 

 

Eines Morgens 
wacht Clown 
Willing auf und 
entdeckt, dass sein 
Zirkus ohne ihn 
weggefahren ist. 
Aber Willing hat 

eine gute Idee ... 

http://www.youtube.com/watch?v=9PxPZBKVgCQ&feature=youtu.be
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HELPFUL WORDS AND SENTENCES: 

 
The circus has gone. .............. Der Zirkus ist weg. 
Where are the circus trucks? . Wo sind die Zirkuslaster? 
Where are the animals? ......... Wo sind die Tiere? 
I need your help! .................... Ich brauche eure Hilfe! 
Do you want to help me? ....... Wollte ihr mir helfen? 
How old are you ? .................. Wie alt bist du? 
No sleeping! ........................... Nicht schlafen!  
Show me your muscles! ......... Zeigt mir eure Muskeln! 
tent peg .................................. der Hering (Zeltpflock) 
rope ....................................... das Seil 
headstand .............................. der Kopfstand 
mirror  .................................... der Spiegel 
turn around ............................ umdrehen 
make up ................................. die Schminke    
the musicians ......................... die Musiker     
to balance .............................. balancieren 
to work ................................... arbeiten 
to stand up ............................. aufstehen  
to have a rest ......................... Pause machen 
costume ................................. das Kostüm 
to wake up ............................. aufwachen 
wakey! wakey! ....................... (umgangssprachlich) wach auf! 
happy ..................................... glücklich 
angry...................................... ärgerlich, böse 
sad ......................................... traurig 
coming back........................... zurück kommen 
handshake ............................. der Handschlag 
acrobat ................................... der Akrobat 
strongman .............................. der Muskelmann, der starke Mann 
tightrope walker ..................... der Seiltänzer 
lady juggler ............................ die Jongleurin 
circus director ........................ der Zirkusdirektor 

 
 
Ich freue mich, wenn ihr mir nach der Vorstellung einen Brief auf Englisch schreibt oder mir ein selbst 
gemaltes Bild zuschickt: 

Clown Willing  
c/o Platypus Theater 
Markgrafenstraße 87 

10969 Berlin 
 

www.platypus-theater.de   
mail@platypus-theater.de 


