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Drinnen-Draußen-Zauberei

Draußen scheint die Sonne. Drinnen übt

Theo Diabolo. Das Wohnzimmer ist die

Manege. Theos Flickenbär Arno ist das

Publikum. Das Sofa ist die Tribüne, und die

Wohnzimmertür ist der Zirkus-Eingang.

„Herrschaften, aufgepasst!“, verkündet

Theo. „Jetzt kommt eine kleine Zauberei!“

Theo flippt den Diabolo mit der Schnur in

die Luft. Das Spielzeug fliegt hoch wie ein

UFO. Arno schaut gespannt hinterher.
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Das UFO fliegt Richtung Fernseher.

Der Fernseher ist neu. Er hat

einen Flachbildschirm

und kostet mehr als

ganz viel Taschengeld.

Jetzt segelt das UFO am Regal vorbei.

Dort steht eine Schale aus Porzellan.

Sie ist alt und teurer als ein Sammelalbum

voller Fußballkarten.

Der Flickenbär bleibt ganz ruhig. Aber am

Zirkus-Eingang verliert jemand die Nerven.

Jemand, der gerade noch rechtzeitig zur

Vorstellung kommt.

Ein heller Schrei ertönt: „Neeein!!“



Theo fängt das UFO mit der Schnur

elegant wieder ein. In einer Manege

muss so was sein. „Nur keine Bange,

Herrschaften!“ Theo lächelt galant.

„Haben alle Eintritt bezahlt?“

„So was ist hier verboten!“ Theos

Mutter betritt grimmig die Manege.

„Das weißt du ganz genau!“

„Entspann dich, Mama“, sagt

Theo. „Ups?! Oh!“

Der Diabolo hüpft von der Schnur.

Er poltert zu Boden, springt wild durchs

Zimmer und macht nichts kaputt.

Theos Mama schnauft.

„Alles unter Kontrolle, Herrschaften!“

Theo verbeugt sich. „Bleiben Sie fluffig.“

„Sofort nach draußen mit dir!“, knurrt

Theos Mama.

„Ich geh ja schon.“ Theo winkt noch

einmal würdevoll ins Publikum

und schlendert mit Arno zum

Telefon.



Wenig später stehen Henry und Nils vor

der Tür. Die beiden sind Theos beste

Freunde. Sie haben ihre Zirkusausrüstung

und zwei Begleiter dabei.

Henry trägt sein Einrad über der einen

Schulter und Bobbele, den einarmigen

Orang-Utan über der anderen.

Nils hat einen Rucksack auf dem Rücken.

Oben schauen seine Jonglierkeulen

heraus. Dazwischen lächelt Flösschen,

der Kuschelkiller-Wal ohne Flossen.

Theo packt den Diabolo und genügend

Proviant ein. Arno Flickenbär nimmt wie

gewohnt in der großen Arno-Transport-

tasche Platz.
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Die drei Freunde laufen zur Wiese neben

dem Spielplatz. Die Pforte ist der Zirkus-

Eingang. Die Wiese ist die Manege.

Theo, Nils und Henry sind die Akrobaten.

Die Holzbank ist die Tribüne. Arno,

Flösschen und Bobbele sind das Publikum.

„Herrschaften, die Show geht los!“

Theo flippt den Diabolo immer wieder

himmelhoch in die Luft. Und wenn das

Spielzeug mal vom Seil hüpft, poltert es

nicht einmal.

„Nur keine Bange, meine Damen und

Herren!“



„Jetzt kommt eine große Zauberei!“

Nils’ Keulen wirbeln und wirbeln durch die

Luft. Und wenn sie mal im Gras landen,

glitzern sie sogar besonders schön.

Das Publikum ist begeistert!

Henry flitzt auf dem Einrad über die Wiese

wie ein Rad-Profi durch die Straßen von

Paris. Und wenn er mal stürzt, schürft er

sich nicht einmal die Haut.
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Die drei vom FC Meisterliga

Dann tauchen drei neue Zuschauer auf.

„Was soll der Zirkus?“, fragt einer von

ihnen. „Das hier ist ein Fußballplatz.“

Drei Jungen stehen vor Theo, Nils und

Henry. Sie tragen sehr schicke Fußball-

trikots.

Das erste ist rot, das zweite ist weiß und

das dritte ist blau-weiß-rot.

„Ich bin Wayne.“ Der Junge im roten Trikot

stemmt die Arme in die Hüften wie ein

Cowboy.

„Ich bin Cristiano.“ Der Junge im weißen

Trikot macht Tippelschritte wie ein Gockel

auf dem Hühnerhof.

„Und ich bin Franck“, sagt der Junge mit

dem blau-weiß-roten Dress. „Franck mit

Ce-Ka.“


