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Die neue Seite in D.a. 

„D.a. – Junior“ 
 

Die D.a.. Nachwuchsredaktion wird künftig jeweils 

zum Quartalsbeginn die Seite D.a. – Junior  
veröffentlichen und darin die ureigenen Themen der 
Kinder und Jugendlichen des Dorfes behandeln. 
D.h., dass diese Seite den Kindern und 
Jugendlichen des Dorfes dienen soll, um ihre 
Berichte, Anregungen, Erlebnisse usw. über die 
Nachwuchsredaktion im Dorf zu publizieren.  
Die Berichte können über die Mailadresse nwr-
da@web.de an die Sprecher der Nachwuchsredak-
tion gesendet werden. Da die Seitenzahl zunächst 
auf zwei DINA3 Seite begrenzt sein wird, entschei-
det die Nachwuchsredaktion eigenverantwortlich 
darüber, welchen der eingehenden Berichte sie 
wann veröffentlichen möchte.  
 

Die D.a. Nachwuchsredaktion 

stellt sich vor: 
 
Name:  Jannik Husemann  
 

Aufgaben: Sprecher der Nachwuchsredaktion 
  Berichte, Interviews und E-Mail (seit 
  Juni 2012) 
 

Hobbys:  Fußball, Tennis, Schwimmen 
 

Was mir an Dedinghausen gefällt:  
Mir gefallen die unterschiedlichen Vereine mit 
ihren zahlreichen Angeboten. 

 

Was mir an Dedinghausen weniger gefällt:  
Da fällt mir nichts ein. Ich fühle mich hier sehr 
wohl. 

 
Name:  Jule Menke 
 

Aufgaben: Sprecherin der Nachwuchsredaktion 
  Berichte, Interviews (seit Juni 2012) 
Hobbys Tennis, Querflöte & natürlich die 

Berichte bei der D.a.;) 

 

Was mir an Dedinghausen gefällt 
Die vielen Vereine mit ihren verschiedenen 
Sportangeboten, Kinderkarneval. 

 

Was mir an Dedinghausen weniger gefällt 
Dass es leider kein Kinderschützenfest gibt. 

 

Name:  Julian Schulte 
 

Aufgaben: Berichte, Interviews, Foto, Video 

  (seit Dezember 2013) 
 

Hobbys  Fußball, Posaune spielen, D.a. 
  Nachwuchsredaktion 
 

Was mir an Dedinghausen gefällt 
Dass es so viele Vereine gibt. 

 

Was mir an Dedinghausen weniger gefällt 
Keine Ahnung 

 
Name:  Annika Schulte 
 

Aufgaben: Berichte, Interviews (seit Juni 2012) 
 

Hobbys Reiten, Tennis, Zumba und die D.a. 
Nachwuchsredaktion. 

 

Was mir an Dedinghausen gefällt 
Dass es so viele Vereine gibt. 

 

Was mir an Dedinghausen weniger gefällt  
Dass es an der Grundschule keinen 
Zebrastreifen oder keine Ampel gibt. 

 
Name:  Leni Hagemann 
 

Aufgaben: Berichte, Interviews (seit Oktober 
2013) 

 

Hobbys Fußball, schwimmen, mit meinen 
Freunden spielen. 

 

Was mir an Dedinghausen gefällt 
Das hier fast alle meine Freunde wohnen. 

 

Was mir an Dedinghausen weniger gefällt 
Mir gefällt alles. 

 

Name:  Henry Martin Hoffmann 
 

Aufgaben: Berichte, Interviews, D.a. NWR 
Internet (seit Oktober 2014) 

 

Hobbys:  Golf 
 

Was mir an Dedinghausen gefällt:  
Dass Dedinghausen so selbstständig ist 
(Dorfladen, etc.). 

 

Was mir an Dedinghausen weniger gefällt:  
Da fällt mir nichts ein. 
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Circus Phantasia baut sein 
Zweimastzelt an der 

Grundschule im Kleefeld auf 
 

Bereits am Samstag, den 14. März 2015 rollten die 
Wagen des Circus Phantasia in Dedinghausen an. Sie 
stellten ihre Wohnwagen und ihre Materialanhänger 
auf den Sportplatz unterhalb der Grundschule im 
Kleefeld.  

Am Sonntag erschienen pünktlich um 9 Uhr viele 
Eltern und Lehrer, um beim Aufbau des Zirkuszeltes 
zu helfen. Als erstes wurde der Platz an dem das Zelt 
stehen sollte von dem Zirkus Team abgesteckt. Die 
Masten hat ein LKW gebracht. Die einzelnen Teile 
wurden am Boden zusammengeschraubt und mit 
zwei Seilzügen aufgerichtet. In der Zwischenzeit 

haben einige Helfer die anderen Sachen abgeladen. 
Die Masten wurden auf den „cm“ genau ausgerichtet 
und mit Seilen abgespannt.  
Als das Grundgerüst sicher stand, bildete es eine 
umgedrehte U-Form. Aus den Ecken der U-Form 
zogen die Helfer mit Hilfe von Seilzügen die 
Zeltplane nach oben. Die Plane wurde unten mit 
Stangen gehoben und auch mit Seilen abgespannt. 
Während einige die Seitenplanen einzogen, brachten 
die ersten Helfer schon die Inneneinrichtung des 
Zeltes.  

Zu guter Letzt wurde der Boden verlegt und Stühle 
und Bänke aufgestellt. Dank ca. 60 fleißiger Helfer 
wurde das Zelt in nur 2 Stunden aufgebaut. 
 

Jannik Husemann (Fotos: Julian Schulte) 
 

Ein Überblick über die 
Zirkuswoche 

 

Am Montag (16.03.2015) ging es endlich los. Der 
Zirkus war da! Wir wurden alle um 9.00 Uhr ins Zelt 
eingeladen. Da haben uns die Artisten eine Extravor-
stellung gegeben. Das war toll und wir wollten das 
auch lernen. Nach der Hofpause mussten wir noch 
mal ins Zelt. Und wurden dann in die jeweiligen 
Gruppen eingeteilt. Ich wurde in die Gruppe Jongleur 
und Akrobatik eingeteilt.  

Am Dienstag haben 
wir dann endlich 
mit dem Training 
angefangen. Meine 
Trainerin hieß Ni-
cole. Wir haben 
zum ersten Mal mit 
Tüchern, Bällen und 
Ringen jongliert. 
Und einige Akro-

batikkunststücke 
haben wir auch schon probiert. Zum Beispiel eine 
Menschenpyramide, die „Brandenburgertor“ hieß.  
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Herein spaziert… 

herein spaziert! 
  

Die D.a.-

Nachwuchs-

redaktion 

berichtet über 

das Zirkus-

projekt! 
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Nach dem Üben sind wir in unsere Klasse gegangen 
und haben dort ganz viel zum Thema Zirkus gelernt. 
Zum Beispiel wie das Leben von Zirkuskindern aus-
sieht.  

Am Mittwoch wurde dann noch mal trainiert und wir 
haben den ganzen Ablauf ein paar Mal geübt. Nach 
dem Training sind wir dann wieder in unsere Klassen 
gegangen. 
Donnerstagmorgen war dann unsere Generalprobe. 
Hier wurde der komplette Ablauf einmal durchge-
spielt. Zum Glück hat alles gut geklappt.  
Dann war es endlich soweit. Die erste Vorführung. 
Das war toll. Wir hatten alle Kostüme an und wurden 
von den Zirkustrainern geschminkt. Obwohl wir alle 
ganz schön nervös waren, hat alles gut geklappt und 
unsere Aufführung war ein voller Erfolg.  
Am Freitagmorgen konnten wir uns dann die Gene-
ralprobe der anderen Gruppe anschauen.  
Am Samstag war dann um 14.00 Uhr die zweite und 
auch letzte Aufführung. Es hat wieder riesig Spaß 
gemacht. 
Schade, dass die schöne Woche vorbei ist! 
 

Leni Hagemann 
(Fotos: Julian Schute / Andrea Hagemann) 

 

Proben für das Zirkusprojekt 
 

Am Dienstag und Mittwoch wurde in der Grund-
schule viel für die Zirkusaufführungen geprobt. Ich 
durfte bei den verschiedenen Gruppen mal bei den 
Proben vorbeischauen und habe mit vielen Kindern 
gesprochen. 
Da sind zum Beispiel die Jongleure, die nicht nur mit 
Bällen, sondern auch mit Ringen und Tüchern jong-
lieren übten. Schon bei den Proben konnten sie die 
Bälle bereits gut auffangen. 
Bei den Akrobaten wurde erst geschaut, was jeder 
bereits am besten kann, um die Kinder dann einzu-
teilen. Bei den Pyramiden machen dann alle mit, hier 

wurde natürlich nach Größe sortiert. 
Bevor man in der Gruppe „Trapez“ mitmachen konn-
te, mussten die Kinder erst eine Übung vormachen, 
ob sie dabei bleiben können. Einige wechselten da-
raufhin nochmal das Projekt. Die Kinder, die es ge-
schafft haben, haben noch viele Kunststücke dazu 
gelernt. 
Ihr Gleichge-
wicht mussten 
die Kinder aus 
der Draht-
seilgruppe im-
mer beibehal-
ten. Bei den 
Proben hat dies 
schon ziemlich 
gut geklappt. 
Sehr interessant 
waren die Pro-
ben der Zaube-
rer. Sie ließen Sachen, wie zum Beispiel Tücher ver-
schwinden, und Kaninchen auftauchen. Alle mussten 
schwören, dass sie die Zaubertricks nicht verraten, 
wie es bei Zauberern üblich ist. Auch ich musste dies 
versprechen. 

Gefährlich war es bei der Schwerterkisten Gruppe. 
Das war unbeschreiblich, das muss man sich am bes-
ten selber angucken. 
Lustig ging es bei den Proben der Clowns zu. Sie 
haben einen Sketch eingeübt und außerdem Übungen 
der Akrobaten lustig nachgemacht. Es fiel mir auf, 
dass man für einen Clownsauftritt auch viel üben 
muss. 
Nur für die Erstklässler wurde das Projekt „Schwarz-
licht“ angeboten. Bei den Proben war natürlich noch 
das normale Licht eingeschaltet, damit der Trainer 
alles gut beobachten konnte. Ich bin auf die Effekte 
mit dem Schwarzlicht gespannt. 
Heiß her ging es bei den Fakiren. Diese mussten 
draußen proben, da sie mit Feuer rumgewirbelt ha-
ben. Außerdem haben sich die Fakire auch auf Na- 
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gelbretter gelegt, und die Mädchen haben einen Tanz 
einstudiert. Hier bin ich vor allen Dingen auf die 
Kostüme gespannt. 
Alle hatten bei den Proben viel Spaß und die Gene-
ralproben haben schon gut geklappt! 
 

Annika Schulte 
(Fotos: Julian Schulte / Andrea Hagemann) 

 

Erlebnisbericht zum Mit-
Mach-Zirkus-Projekt 

von Jule Menke, festgehalten in kurzen, knappen 
Stichpunkten, so wie ich es gefühlt habe: 

 

a) Das Zirkus-Zelt war restlos ausverkauft 
b) Zirkus-Direktor Lars heizte die Stimmung vor der 

Vorstellung klasse an 
c) Alle Kinder waren total konzentriert, aber mit 

gaaaaanz viiiiiiiiel Spaß bei der Sache 
d) Leuchtende Kinderaugen, tosende Eltern und Fa-

milien waren das Ergebnis 
e) Atemberaubende Kunststücke, tolle und witzige 

Einlagen sowie ruhige, besinnliche Momente 
wechselten sich ab 

f) Die Zirkus-Leute um Lars haben das mit den Kid-
dies ganz tooooooll gemacht…man hat gesehen, 
dass sie gerne bei uns in Dedinghausen waren… 

g) Die Fakire mit ihren Feuerspielen und die Trapez-
künstler mit ihren Luftübungen waren total mutig 
und die Übungen sehr gefährlich…riesig was die 
Kinder in den wenigen Tagen gelernt haben und 
welchen Mut sie bewiesen haben…klasse!!! 

h) Der Schluss mit dem gemeinsamen Lied, alle 
Kinder und Zirkus-Leute in der Manege, die El-
tern und Familien mit einbezogen, war Gänsehaut 
pur!!! 

i) Alles in allem ein unvergessliches Erlebnis für 
jeden, der dabei war…hoffen wir, dass das Projekt 
auch in der Zukunft durchgeführt werden kann, 
damit auch andere Kinder dieses Gefühl genießen 
können… 

 

(Fotos von der 1. und 3. Vorstellung von Julian 
Schulte und Andrea Hagemann) 
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