
 

ENTSPANNUNGSGESCHICHTEN 
 

„Zirkusmassage“ 
 

Ihr sitzt im Zirkus und seid schon gespannt auf das Programm. Langsam füllt sich das Zelt und 

alle Leute haben ihren Platz gefunden. Das Licht wird gedimmt und sie da der Zirkusdirektor tritt 

herein. Er begrüßt alle Leute mit einem lauten „Hallo meine lieben Gäste!“. Die Zuschauer toben 

und applaudieren (mit der flachen Hand leicht auf den Rücken klatschen). Zuerst galoppieren die Pferde 

herein (mit der flachen Hand auf den Rücken klopfen). Die Pferde überwinden mit einer Leichtigkeit 

ein Hindernis nach dem anderen (kurze Impulse mit den Fingern auf den Schultern). Anschließend 

legen sie sich in einer Reihe auf den Boden und wälzen sich im Sand (auf dem Rücken entlang 

streichen). Als die Pferde die Manege wieder verlassen, geht ein frischer Wind an den Zuschauern 

vorbei (der Massierende pustet seinem Partner vorsichtig in die Haare). Die nächste Attraktion ist ein 

kleiner Flohzirkus. Schon beim Hineinschauen kribbelt es euch im ganzen Körper (mit den 

Fingerspitzen vereinzelt auf den Körper tippen). Nun kommen die Könige der Tiere in die Manege. Zwei 

große Löwen kommen mit ihren breiten Pfoten herein (mit flacher Hand auf dem Rücken laufen). 

Zunächst positioniert der Dompteur die beiden Löwen auf einem Podest. Nach verschiedenen 

Kunststücken liegt einer der Löwen gemütlich auf der Seite, während der andere mit seinen 

breiten Pfoten auf diesem steht und es danach aussieht, als würde er seinen Rücken durchkneten 

(festes Kneten des Rückens). Daraufhin verlassen die beiden großen Löwen mit ihren breiten Pfoten 

die Manege (mit flacher Hand auf dem Rücken laufen). Nach vielen weiteren Attraktionen folgt nun 

das Highlight des Zirkus. Es trampelt ein großer grauer Elefant in die Manege (mit den Fäusten 

leicht auf dem Rücken hoch und runter reiben). Der Elefant hat tolle Tricks auf Lager: Die Artistin 

belohnt den Elefanten mit einem Klopfer auf dessen rechte Seite (auf die rechte Schulter klopfen) und 

dann auf dessen linke Seite (auf die linke Schulter klopfen). Nun ist die Show leider vorbei und der 

Elefant tritt seinen Rückzug an (mit Fäusten leicht auf dem Rücken hoch und runter reiben).  Die 

Zuschauer toben und applaudieren für so eine tolle Show (mit der flachen Hand leicht auf den Rücken 

klatschen).  

 

 

  


