
Ein Meer voll drehender Lichter

Ein Besuch auf der Kirmes ist etwas ganz 

Besonderes. Es riecht nach gebrannten 

Mandeln, Zuckerwatte und Würstchen. Aus 

allen Himmelsrichtungen hört man laute 

Musik, die sich mit den Ansagen der zahl-

reichen Fahrgeschäfte zu einem akustischen 

Durcheinander mischt.
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Wie immer habt ihr den besten Überblick 

von ganz oben. Also als Erstes rauf auf das 

Riesenrad! Dort könnt ihr fesselnde Fotos 

aus den verschiedensten Perspektiven  

machen, denn je höher ihr steigt, desto 

mehr verändert sich der Blick aus der Gon-

del. Wichtig ist aber, dass ihr schwindelfrei 

seid. Außerdem müsst ihr den kleinen Rie-

men der Kamera fest um euer Handgelenk 

wickeln, damit ihr sie jederzeit im Griff 

habt und sie euch nicht herunterfällt. Wenn 

das Riesenrad ganz oben angekommen ist, 

habt ihr nicht nur eine fantastische Aussicht 

über die gesamte Kirmes, sondern sicher 

auch über die ganze Stadt. 

Bei einigen Riesenrädern kann man sogar 

die Gondel drehen, sodass ihr von dort 

oben in alle Richtungen schauen und foto-

grafieren könnt. Wieder sicher am Boden 

angekommen, wisst ihr nun genau, in wel-

cher Richtung das Kettenkarussell, der Auto-

skooter und die Geisterbahn zu finden sind.

Ein Meer voll drehender Lichter

Aus luftiger Höhe
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Sobald die Sonne untergeht, füllt sich der 

Platz allmählich mit Menschen und die 

Schausteller auf der Kirmes haben alle 

Hände voll zu tun. Erst im Dunkeln kom-

men die bunten und blinkenden Lichter 

einer Kirmes so richtig zur Wirkung. Der 

Jahrmarkt strahlt jetzt wie ein Meer voller 

bunter Farben in den Nachthimmel. Durch 

die rhythmischen Bewegungen der Karus-

sells verändert sich das Farbenspiel ständig. 

Im Gegensatz zu den fahrenden und dre-

henden Geräten schieben sich die schau-

lustigen Menschenmassen nur langsam im 

Gänsemarsch durch die Straßen und Gas-

sen. Vielleicht dürft ihr mit euren Eltern im 

Herbst, wenn es früher dunkel wird, etwas 

länger über die Kirmes ziehen. Am Abend 

ist die Kirmes noch mal so schön.

Ein Meer voll drehender Lichter

Kirmes bei Nacht
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