Affe ALEX

Hallo Du,
ich bin ALEX AFFE, ich bin Clown und Artist. Ich arbeite
im Zirkus und bin dadurch sehr viel unterwegs.
Warst du schon einmal im Zirkus?
Dort gibt es immer ein buntes Treiben. Als Artist beherrsche ich unglaublich viele, tolle
Kunststücke: Ich arbeite am Trapez und fliege durch die Lüfte. Ich kann auch mit dem Einrad
fahren und damit Zirkusnummern vorführen, zum Beispiel durch einen brennenden Ring
fahren oder über eine Schanze springen. Das braucht natürlich sehr viel Übung und Geschick.
Das hat mich schon als kleiner Bub sehr fasziniert und ich habe früh begonnen zu trainieren
und mir selbst Kunststücke beizubringen. Dann war ich in einer Artistenschule in Paris und
habe hier auch die Clown-Ausbildung gemacht. Als Clown kann ich vor allem die Kinder so
unglaublich zum Lachen bringen, das ist wirklich schön. Ich bin auch wirklich für jeden Spaß
zu haben, das schätzen meine Freunde sehr an mir.
In Paris habe ich auch WANDA WASCHBÄR kennen gelernt. Sie ist Magierin und
Zauberkünstlerin. Wir überlegen gemeinsam eine Show zu machen, und ich glaube, dass das
sehr gut funktionieren könnte. Dazu treffen wir uns immer wieder, um zu besprechen, wie
wir das am besten angehen sollen.
Ehrlich gesagt, ich habe mich in sie verliebt. Ich habe ihr auch schon einen Liebesbrief
geschrieben, aber ich habe ihn ihr noch nicht übergeben, dafür bin ich etwas zu schüchtern.
So mutig ich in meiner Arbeit bin, so schüchtern bin ich bei den Frauen. Weil ich mich aber
sehr nach der Liebe sehne, schreibe ich sehr gerne Liebesromane. Da kann ich mir die
abenteuerlichsten Geschichten einfallen lassen und es gibt immer ein Happy End. Da kann
ich meiner Fantasie freien Lauf lassen und mir die romantischsten Szenen einfallen lassen.
Ach, ist das schön! Das erfreut mein Herz.
Warst du auch schon einmal verliebt?

