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Hier berichten unsere Schulclowns von ihren Erlebnissen in der Schule. Heute erzählt Pipolinchin, wie sie einem 
Jungen zur Seite gestanden hat, der vor der ganzen Klasse erklären musste, warum er immer wieder Lügen erzählt. 
Wie gut, dass Pipolinchin vollstes Verständnis für ihn hatte. 
 
„Kennt ihr das, dass ihr Erlebtes und nicht Erlebtes zum Leben bringen wollt? Ich liebe es! In meiner Welt gibt es 
ganz große Elefanten ja auch rosafarbene, meine Pizza ist nicht nur 30 cm im Durchmesser sondern 1 m. 
Ich liebe es, Mima und all meinen Freunden, Geschichten zu erzählen. Doch in der Schule am Mittwoch lernte ich, 
dass nicht alle meine Geschichten gut finden. Im Unterricht ging es gerade um dieses Thema, Geschichten erfinden 
oder wie Erwachsene es nennen würden - Lügen. Die Lehrerin und die anderen Mitschüler, dazu noch Mima,  
meinten: Pipolinchin, versuche es doch mal nur mit der Wahrheit! Eine Woche lang! 
Bis nächste Woche zum Wiedersehen im Unterricht soll ich meine geliebten Geschichten nicht mehr erzählen...... 
Das wird traurig… Was voll schön war ist, dass ein  Mitschüler genauso gerne Geschichten erzählt wie ich und sich 
mit mir dieser schwierigen Aufgabe stellt. Gemeinsam haben wir entschieden - wir schaffen das!“ 

Clownsbericht aus der Schule 

Neues aus der Geschäftsführung 

Neues aus der Weiterbildung/Workshops 

Wir wünschen allen ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start 

ins neue Jahr 2022, das uns allen hoffentlich viele tolle Stunden des 

Glücks, Lachens und der Leichtigkeit beschert.  

Ein riesengroßes Danke an alle Unterstützer*innen, Spender*innen, an 

unsere Schulen, an Freunde und Familie - ohne euch wäre true!moments 

nicht das, was es heute ist.  

Danke, dass ihr mit uns Schule zu einem glücklichen Ort macht. 

Wir starten im Januar mit dem Orientierungsworkshop für unsere Kom-

paktausbildung „Schulclown“ Anfang März. Es gibt noch einige wenige 

Plätze, also schnell anmelden. Weitere Infos findet ihr auf unserer Home-

page unter Weiterbildung, da gibt es auch ein Anmeldeformular.  

Und vermutlich wird es 2022 auch eine zweite Weiterbildung geben. In 

Kooperation mit dem Humorkolleg von Anne Schwede in Paderborn.  

Dazu dann mehr im nächsten Newsletter. 

Der Workshop „Mein Clown und der Abschied“  mit Miriam Brenner 

musste coronabedingt verschoben werden und findet nun am letzten  

Aprilwochenende 2022 statt.  

Anmeldungen sind ab sofort möglich über das Anmeldeformular unserer 

Homepage. 

Und:  

Es wird auch 2022 weitere Workshops geben. Ihr dürft gespannt bleiben.  

http://www.truemoments-clowns.com/weiterbildung
http://www.truemoments-clowns.com/weiterbildung/anmeldung


Neues aus unseren Schulen 
In der Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch ist der Schulclown gar 

nicht mehr wegzudenken. Hier geht Bubu bereits das 3. Schuljahr zur 

Schule. Vor kurzem war ganz schön was los. Da unser Projekt jetzt durch 

Herzenssache e.V. gefördert wird, waren Fotograf, SWR–Fernsehen und 

Radio da, um Bubu mit seinen Freund*innen zu besuchen. Tilli hat sich 

sehr über das Fotoshooting gefreut, und darüber, dass sie mitgeholfen 

hat, dass Bubu jetzt drei weitere Jahre über Herzenssache e.V. gefördert 

wird – und sie somit bis zu ihrem Schulabschluss begleiten wird.  

Neues von unseren Clowns 

Weitere Infos über uns und unsere Arbeit findet ihr über Facebook, Instagram oder auf unserer Homepage.  

Über Anregungen, Kritik, Lob  etc. freuen wir uns jederzeit.  Und falls Du jetzt Lust bekommen hast bei uns mitzu-

machen, dann klick doch mal auf „Mitarbeit“ und melde Dich bei uns.  

Und zu guter Letzt kannst Du Dir noch ein kleines Weihnachtsvideo anschauen. 

Was macht eigentlich Lametta? 

Lametta ist gerade mit ihrem „Wunderschlitten“ auf Weihnachtstournee 

im Norden Deutschlands und freut sich schon auf die Zeit nach Weihnach-

ten, denn dann darf sie endlich an der Realschule in Pfullingen zur Schule 

gehen. Dort hat sie sich bereits bei allen Lehrer*innen vorgestellt und 

konnte auch bereits einige Mitschüler*innen kennenlernen.  

Mehr Infos über sie auf unserer Homepage oder hier: 

www.figurentheater-kumulus.de 

Last but not least 

 

Der Klick zu unserem Weihnachtsvideo      Hier klicken 

http://www.truemoments-clowns.com
https://www.truemoments-clowns.com/true-moments/mitarbeit/
http://www.figurentheater-kumulus.de
https://youtu.be/9vjkR_Z-7pM

