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Der Zirkus ist in Wien! 
Das müssen sich Holli und  
die Kinder anschauen.
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Vor der Vorstellung können sich Holli 
und seine Freunde und Freundinnen 
noch hinter dem Zirkuszelt umschauen 
und sogar ein paar der Artisten und 
Artistinnen kennenlernen.

Da sind der Clown Bollo mit der Ziege 
Zilly, der kleine Pa�yo und sein Lama 
Luise, das Zebra vorne und das Zebra 
hinten, die Akrobaten Flitz & Naka und 
die Seiltänzerin Babonette.



Aber da hören sie plötzlich einen 
Hilferuf: „Hilfe, Hilfe, es brennt!“ 

Alle laufen los – was ist passiert?



Der Feuerspucker Konrad hat aus 
Versehen seinen Waggon in Brand 
gesteckt. „Das ist mir noch nie passiert!“, 
ruft er verzweifelt. 

Die Leute vom Zirkus sind blitzschnell  
zur Stelle. Sie stellen sich zu Löschtürmen 
aufeinander und schütten Wasser ins 
Feuer. Luise spuckt so viel sie kann.



Das Feuer ist schnell gelöscht. „Das 
war ratzfatz!“, ruft Holli begeistert. 
Zum Glück ist nicht viel passiert. „Den 
Waggon muss ich wohl neu streichen“, 
meint Konrad, „vielleicht diesmal in Rosa.“

Auf einmal kommt Chill ganz aufgeregt 
angeflogen: Er hat schon wieder dicke 
Rauchwolken gesehen!



Auf der Donauinsel, gar nicht weit  
vom Zirkus, hat eine Wiese zu brennen 
begonnen! „Das ist bestimmt passiert, 
weil der Sommer so heiß und das Gras 
so trocken ist“, meint Holli.



Aber die Feuerwehr steckt im Stau 
und kommt nicht voran! Die Autos 
versperren kreuz und quer die Straße.



„Oh weh!“, ruft Fähnchen besorgt. „Dort  
ist mein kleiner Kräutergarten. Wenn 
ihm nur nichts geschieht!“



„Los!“, ruft Holli. „Wir laufen hin und 
löschen das Feuer! Könnt ihr uns helfen?“,  
fragt er die Leute vom Zirkus.  

„Na sicher! Wir sind ja jetzt richtig in 
Übung. Auf geht’s!“



Als sie ankommen, ist das Feuer  
schon sehr groß. „Ich wollte nur ein 
Würstel grillen, dann hat auf einmal 
alles gebrannt“, erzählt ein  
aufgeregter Mann.  

„Kommt schnell mit, wir füllen die Kübel 
mit Wasser an!“ Holli und die Kinder 
laufen hinunter zum Ufer.



Die Löscharbeiten gehen gut voran, und 
dann kommt doch noch die Feuerwehr. 
Alle gemeinsam haben sie den Brand 
bald gelöscht.

„Wie gut, dass ihr rechtzeitig da gewesen 
seid“, ist der Feuerwehrhauptmann 
erleichtert. „Wer weiß, was sonst  
passiert wäre! Das habt ihr super 
gemacht, danke!“



Die Flammen haben den nahen Wald 
nicht erreicht. Fähnchens Kräutergarten 
ist nichts passiert. Die Kinder sind 
überglücklich!



„Au weia!“, ruft Holli. „Der Zirkus fängt  
ja gleich an!“ – Ach ja, der Zirkus!  
Den hätten sogar die Zirkusleute  
fast vergessen.

„Springt auf, wir fahren euch, dann 
kommt ihr noch rechtzeitig hin!“, ruft 
der Feuerwehrhauptmann. Und so 
brausen sie alle davon.
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Kinderkultur macht Spaß und schlau! 
Mehr Infos gibt’s in der wienXtra-kinderinfo im MQ!

7., Museumsplatz 1  
Di bis Fr: 14 bis 18 Uhr 
Sa, So, Ftg: 10 bis 17 Uhr 
Telefon: 01-4000 84 400 
Mail: kinderinfowien@wienXtra.at

Oder besucht uns auf  
facebook.com/kinderinfowien 
kinderaktiv_ferienspiel 
holliswelt.at 
wienXtra.at
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