Unsere Zauberwoche mit Zauberer Casablanca
In der letzten Woche hatten wir eine Projektwoche mit Zauberer
Casablanca. Er hat uns tolle Tricks gezeigt und manchmal sogar den
Trick verraten. Der Zauberer war witzig und er hat richtig lustige
Witze erzählt. Zauberer Casablanca hatte auch ein Kaninchen mit
Namen Flocke. Wir mussten auch Zaubertricks für die Vorstellung
üben. Manche Tricks waren echt verwirrend, aber es gab auch leichte
Tricks. Es gab z. B. einen Knotentrick. Zur Vorstellung kamen Eltern,
Geschwister und Großeltern. Nach der Vorstellung gab es Kaffee und
Kuchen. Es war einfach toll. (von Xenia)
Letzte Woche hatten wir eine Projektwoche mit Zauberer
Casablanca. Wir haben jeden Tag immer fleißig geübt. Jeder hatte
einen anderen Zaubertrick. Die Helferkinder sind immer früher
gekommen und haben dem Zauberer geholfen. Alle Kinder wurden
Donnerstag und Freitag in verschiedene Klassen aufgeteilt. Am
Freitag hatten wir dann eine Vorstellung. Eltern, Großeltern, Tanten,
Onkels und Freunde konnten kommen. Die Vorstellung hat gut
geklappt. Nach der Vorstellung konnte man bei dem Zauberer Tricks
kaufen oder Kuchen essen. Es war wunderschön.
Die Projektwoche mit Zauberer Casablanca war richtig cool. Die
ganze Woche haben wir Zaubertricks geübt und neue gelernt. Wir
alle waren richtig aufgeregt. Alle Eltern, Geschwister und Verwandte
sind zu unserer Zaubervorstellung gekommen. Die Vorstellung war ein
großer Erfolg. Es war sehr anstrengend alle Zaubertricks zu lernen.
Fiona, Xenia und ich durften dem Zauberer helfen. Jeder musste
einen Schuhkarton mitbringen. Zauberer Casablanca hat einen Hasen
herbeigezaubert. Helferkinder durften den Hasen streicheln.
Casablanca hat uns jeden Tag belohnt. Jeden Morgen mussten wir
helfen. Wir mussten einen Zaubertrick lernen. Ich war mit meiner
Cousine Lara in einer Gruppe. Lara hat einen Kartentrick gemacht.
Am Freitag mussten wir die Zaubertricks vorführen. (von Melvin)

In der Projektwoche haben wir mit Zauberer Casablanca
Zaubertricks geübt. Wir haben einen Knotentrick gemacht und viele
andere Tricks. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe den
Schnellrechentrick gemacht. Wir mussten die Tricks gut üben, damit
wir keine Fehler machten. Am Freitag mussten wir das in der Klasse
aufführen. Das hat auch Spaß gemacht. Dann konnten wir uns
Zaubersachen kaufen. Ich habe mir den Würfeltrick gekauft. Die
Woche fand ich toll. (von Valentin)
Die letzte Woche war cool, magisch und witzig. Zauberer Casablanca
war da und er hat uns einige Tricks beigebracht. Der Popellertrick
war geil. Alle mussten in andere Klassen und ihre Tricks vor ihren
Eltern zeigen. Ich habe den Knotentrick genommen. Wir mussten die
ganze Woche üben. Am Freitag mussten wir die Zaubertricks unseren
Eltern zeigen. Am Freitag konnte man Kuchen kaufen. Ich habe mir
am Freitag alle Tricks gekauft, die man kaufen konnte. Es waren auch
DVDs, damit man mehr lernen kann. Jeder konnte vier Zaubertricks
kaufen.
Die Projektwoche hat in den Klassen stattgefunden. Der Zauberer
Casablanca hat uns zuerst Tricks gezeigt. Uns wurden die Tricks
beigebracht. Wir haben die Tricks vorgeführt. Nach unserer
Aufführung konnte man Kuchen und Kaffee kaufen. Im Foyer konnte
man Zauberstäbe kaufen. Die Eltern sind zum Zuschauen gekommen.
Die Projektwoche hat fünf Tage lang gedauert. Wir wurden in
verschiedene Klassen aufgeteilt. Wir haben verschiedene Tricks
gelernt.
Letzte Woche hatten wir eine Projektwoche mit dem Zauberer
Casablanca, der uns Tricks beigebracht hat. Am Freitag war die
Aufführung. Unsere Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde
konnten kommen. Wir waren sehr aufgeregt. Aber zum Glück ging
alles gut. Nach der Aufführung sind wir Kuchen essen gegangen.
Danach bin ich zu dem Zauberer gegangen und habe mir einen
Zauberstab gekauft. Es war toll.
(von Viktorija)

In der Projektwoche kam der Zauberer Casablanca. Wir haben viele
coole Tricks gelernt. Ich habe einen Knotentrick gelernt. Jeden Tag
gingen wir in die Turnhalle. Der Zauberer zeigte und viele Tricks.
Nach einer Weile üben mussten wir in die Klasse, wo auch unsere
Vorstellung stattgefunden hat. Ich habe richtig viel geübt. Der
Zauberer sagte uns, wie gut wir den Trick hinkriegen konnten.
Nachher mussten wir unsere Zaubersachen zum Klassenzimmer
tragen. Danach war die Vorstellung. Sie war ein großer Erfolg und wir
durften Kuchen essen. Es war super.
(von Leander)
Ich fand die Projektwoche lustig und cool. Wir lernten jeden Tag
neue Zaubertricks. Die anderen Kinder waren sehr nett und
freundlich. Der Zauberer Casablanca war meganett und lustig. Er hat
einen Eiertrick gezeigt und es kamen immer mehr Eier aus dem Tuch.
Jedes Kind hat sich gefreut und gelacht. Er hat einen Hasen
gezaubert. Wir haben Zaubertricks gelernt. Aber der beste Trick
war, als er den Hasen zauberte. Das war sehr lustig letzte Woche.
Der Auftritt am Freitag war schon ganz nah. Ich war sehr aufgeregt.
Aber der Auftritt war total toll. Meine Hände haben nicht gezittert
und ich war ganz ruhig. Alle Eltern haben geklatscht. Danach gab es
Kaffee und Kuchen. Der Zauberer hat Tricks verkauft. Ich fand die
Woche total toll.
(von Lisa)
Letzte Woche hatten wir eine Projektwoche mit dem Zauberer
Casablanca. Dann wurden wir am Donnerstag aufgeteilt. Wir wurden
in verschiedene Klassen aufgeteilt. Anschließend haben wir unsere
Zaubertricks gelernt. Danach sind wir nach Hause gefahren. Am
Freitag haben wir unsere Zaubertricks den Eltern vorgestellt. Nach
der Vorstellung durften wir uns Kuchen kaufen. Der Zauberer hatte
Zaubertricks verkauft, die wir uns kaufen konnten. Nach einer Weile
sind wir nach Hause gefahren. Das hat Spaß gemacht.
(von Lili)
Letzte Woche hatten wir Projektwoche mit dem Zauberer
Casablanca, der uns ganz verschiedene Zaubertricks gezeigt hat. Wir
durften uns einen Trick aussuchen. Jeden Tag übten wir unsere

Zaubertricks, so dass sie bei der Vorstellung gut klappten. Eltern,
Großeltern, Tanten und Geschwister durften kommen. Wir waren
sehr aufgeregt. Aber zum Glück hat alles geklappt. Nach der
Vorstellung konnten wir Kuchen essen oder beim Zauberer
Zaubertricks kaufen. Nach einer Weile sind wir nach Hause
gegangen. Es war einfach wunderbar.
In der letzten Woche war ein Zauberer bei uns in der Schule. Wir
haben von ihm Zaubertricks gelernt. Ich habe den Kartenzaubertrick
geübt. Manchmal sind wir in die Turnhalle gegangen. Dort zeigte der
Zauberer uns Tricks. Am Freitag durften die Eltern kommen. Wir
aßen Kuchen. Zaubertricks konnte man auch kaufen. Danach zeigten
wir die Tricks. Es war toll.

