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„Mann, seid ihr gierig!“, 

schallte es mir entgegen, als ich gerade kopfüber im 

Airwolf auf dem Hamburger Dom hing. Und weil an 

nahezu jedem Fahrgeschäft mehr oder weniger 

schlagfertige Rekommandeure arbeiteten, be-

schloss ich, am nächsten Abend den Dom erneut zu 

besuchen. Es müsste doch ein Leichtes sein, ein 

paar Hundert lustiger Jahrmarkt-Sprüche zusam-

menzutragen und in Buchform zu bringen – quasi als 

„Kirmes zum Mitnehmen“. 

  

Als Schausteller ahnen Sie bereits, was ich als un-

bedarfter Dombesucher am nächsten Abend erleb-

te: Die Sprüche an den Fahrgeschäften waren mit 

denen vom Vortag nahezu identisch. Mit einem 

solch eingeschränkten Repertoire war natürlich kein 

Buch vollzukriegen. 

  

Außerdem stellte ich fest, dass einige zu Papier ge-

brachte Sprüche daraufhin ihre Wirkung verloren. 

Denn „Jetzt geht’s rein in die verrückte Rolle“ oder 

„Gleich die nächste tolle Tour“ lesen sich nüchtern 

und ohne Soundeffekte leider unspektakulärer, als 

sie auf dem Volksfest klingen. 



Um die Idee der „Kirmes zum Mitnehmen“ trotzdem 

zu verwirklichen, füllte ich die leeren Buchseiten 

selbst mit Inhalt. Nicht jeder dieser Sprüche wird 

eins zu eins in der Praxis funktionieren. Aber viel-

leicht dienen sie Ihnen als Anregung, um Ihr Reper-

toire um eigene, neue Wendungen zu erweitern. 

  

Vielleicht entgegen Sie, dass der typische Volksfest-

Besucher die täglich wiederholten Sprüche á la „Auf 

und nieder, immer wieder“ gar nicht bemerkt. Das 

mag stimmen, dennoch bin ich überzeugt: Gute Re-

kommandeure bringen mehr Abwechslung auf den 

Jahrmarkt und mehr Gäste ins Karussell als jede 

noch so neue Fahrattraktion. 

 

Steffen Persiel 

www.kirmessprueche.de 

  



            

Passend zur Kulisse rekommandieren 

Je rasanter das Fahrgeschäft, desto temperament-

voller sollte ein Rekommandeur die Fahrgäste ani-

mieren. Und zwar passend zur Geschwindigkeit als 

auch zur Kulisse des Fahrgeschäfts. 

 

Wer in einen Afterburner von KMG einsteigt, möchte 

vermutlich nicht zu einem „gemütlichen Rundflug“ 

begrüßt werden, sondern lieber zu einem Parabel-

flug mit dem Gefühl von Schwerelosigkeit. Hartge-

sottene freuen sich bestimmt auch auf ein Astro-

nautentraining in der Zentrifuge. 

 

Von Profis gesprochene und mit Soundeffekten 

veredelte Ansagen aus dem Tonstudio bieten die 

wohl einfachste Möglichkeit, um Moderationen 

passgenau zum visuellen Thema des Karussells 

aufzuzeichnen. Sprüchen vom Band ist allerdings 

häufig anzuhören, dass jegliche Interaktion mit dem 

Publikum verlorengeht.  

 

Erste Wahl bleibt daher die persönliche, individuelle 

Moderation, die sich gleichermaßen an die Fahrgäs-

te als auch an das umstehende Publikum richtet. 

 



Vorbemerkungen 

 

Die auf den nächsten Seiten vorgestellten Sprüche 

enthalten teilweise Platzhalter mit folgender Bedeu-

tung: 

 

<Name des FG>  Name des Fahrgeschäfts. Die 

Publikumsbezeichnung des 

Karussells, z.B. „Rocket“.  

 

<Ort> Die Stadt, in der das Fahrge-

schäft aufgebaut ist. 

 

<Name des VF> Name des Volksfestes, auf 

dem das Fahrgeschäft gas-

tiert. 

 

Anmerkungen, Handlungshinweise oder alternativ 

wählbare Wörter sind kursiv gedruckt. 

 

Tipp: Wenn Sie anstatt des E-Books die gedruckte 
Variante dieses Buches gekauft haben, markieren 
Sie die für Ihr Fahrgeschäft geeigneten Sprüche mit 
einem Leuchtmarker am Seitenrand. So sind sie 
schnell wiederzufinden. 

  



            

Fahrgastmimik richtig interpretieren 

Anhand der Gesichtsausdrücke der Fahrgäste 

lassen sich hervorragend die Intensität und 

Geschwindigkeit des Fahrgeschäfts steuern. Auf 

dieser Seite lernen Sie die vier häufigsten Fahrgast-

mimiken kennen.   

Freudige Erwartung 

Der Fahrgast macht (noch) große Augen. 
Erhöhen Sie langsam die Geschwindigkeit. 
Ähnlich wie beim Frosch, der das kochende 
Wasser nicht bemerkt. 

Idealzustand 

Die optimale Fahrgeschwindigkeit ist er-
reicht. Damit es nicht langweilig wird, muss 

die Intensität des Fahrgefühls nun entweder 
stark erhöht oder gemindert werden.  

Kribbelndes Kreischen 

Diese Phase der Erregung wird häufig von 
Schreien begleitet und macht den eigentlichen 
Reiz des Fahrgeschäfts aus. Sollte mehrfach 
wiederholt werden. 

Überanspruchung 

Der Fahrgast verschließt die Augen, um visuel-
le Sinneseindrücke auszublenden. Diese Phase 

ist für eine bleibende Erinnerung an die Fahrt 
unerlässlich, sollte jedoch nur wenige Sekun-

den andauern.  



Sprüche, die zum Mitfahren auffordern 

Mal wieder dicke Luft zu Hause? Hier einsteigen und 

das Gegenteil erleben. Dünne Luft in xx Metern Hö-

he. 

 

So, wir brauchen noch ein paar Mitfahrer, denn ge-

teiltes Leid ist halbes Leid. Also lassen wir noch ein 

paar zusteigen. 

 

Keine Angst, wir werden dir nicht gleich den Kopf 

abreißen, wenn du dich hier reinsetzt. – Das passiert 

erst ab Zündstufe 10. 

 

Kauft euch jetzt ein Ticket. Die Quittung dafür erlebt 

ihr dann in xx Metern Höhe. 

 

Ihr habt noch kein Ticket? Davon geht die Welt nicht 

unter. Aber für alle die, die schon ein Ticket haben... 

ja, da geht sie gleich unter. 

 

Wir legen gleich ab zur nächsten Fahrt. Jetzt noch 

an Bord kommen bitte. Frauen und Kinder zuerst! 

 

An das umstehende Publikum gerichtet: Kommen Sie ran 

und staunen Sie. Sowas haben Sie noch nicht gese-



            

hen. Das erste Freilichtmuseum mit torkelnden  / dre-

henden / schreienden Menschen. 

 

Kommen Sie ran, steigen Sie ein. Hier am Drive In 

eine Runde Fahrspaß zum Mitnehmen. 

 

Junge Leute zum Mitreisen gesucht. Tickets vorn an 

der Kasse. 

 

So, bitteschön einsteigen und dabei sein. Und keine 

Angst, die Eisengitter der Warteschlange sehen 

zwar aus wie der Gang zum Schlachthof, aber so 

schlimm wird es nicht. 

 

Geht euer Partner bei jeder Kleinigkeit in die Luft? 

Dann bitte vorn am Kassenhäuschen anmelden zur 

Paartherapie. Nur wer hier mitgefahren ist, weiß, was 

in die Luft gehen wirklich bedeutet. 

 

Wenn's im Ehebett nicht mehr klappt, steigen Sie ein 

und toben Sie sich aus. 

 

Herrschaften, hier wird die Spaßbremse zum Glühen 

gebracht. Wir starten gleich in die nächste Runde ... 

einsteigen bitte, Tickets vorne rechts. 



Wer keinen aufbrausenden Partner zu Hause hat, 

bitte einfach mal hier zusteigen und sich richtig an-

schreien lassen. 

 

Vor dem Betreten der Anlage bitte das Mindesthalt-

barkeitsdatum beachten: Die meisten Fahrgäste 

halten nur bis zur Hälfte durch. 

 

Wer hier nicht mitfährt muss entweder eine sehr 

gute Ausrede haben oder ein ärztliches Attest. Alles 

andere lass‘ ich nicht gelten. 

 

 

 

 

 

  



            

Moderationen zur Themenwelt „Pferderennen“ 

Der Rittmeister sattelt den schwarzen Hengst, und 

dann geht's gleich los.  

 

Erstmal gemütlich lostraben, hoffentlich hat der Gaul 

auch genug Hafer bekommen heute Morgen.  

 

Dann geben wir ihm mal die Sporen. Haltet die Zü-

gel fest! 

 

Die Buchmacher wetten übrigens schon, dass mein 

Pferdchen mindestens einen von euch abwirft. 

Gleich dürfte es soweit sein.  

 

So reitet sich ein echter Heißblüter.  

 

Legen wir dem Gaul mal die Scheuklappen an.  

 

Ab geht’s über Stock und Stein.  

 

Brrrr. Pferdchen stopp. Na, das war ein Ritt, was?

  

 

  



Moderationen zur Themenwelt „Küche“ 

Kommt ran an den gedeckten Tisch. Es wird aufge-

fahren! 

 

Als Vorgeschmack ein kleiner Aperitif. Geht auf‘s 

Haus. 

 

Hach, welch traumhafter Anblick. Ihr seid wie tan-

zende Wassertropfen auf einer heißen Herdplatte. 

 

Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt! Nicht, 

dass ihr anfangt zu bellen. 

 

Jetzt serviere ich einen kleinen Gruß aus Küche. Ha-

ha, das wir ein Genuss … und zwar für mich! 

 

Messer, Gabel, Schere, Licht dürfen kleine Kinder 

nicht. Drehung, Überschlag und freier Fall, da sind 

alle mit dabei! 

 

5-Sterne-Köche kochen auch nur mit Wasser. Ich 

hingegen grille ja am liebsten  - nämlich meine 

Fahrgäste, haha! 

 

Jetzt flambieren wir die Chose mal. 



            

Sprüche für letzte Runden 

 

Die Mädels an Bord sehen nach meinem Ge-

schmack noch alle viel zu hübsch aus. Komm, eine 

Runde gebe ich euch noch!  

 

Unsere Fahrt geht in die letzte Runde. Aufgepasst 

die Damen, jetzt werdet ihr abgeschminkt. 

 

Ich frag mal nach oben: Könnt ihr noch? 

 

Versprecht ihr mir, dass beim Aussteigen niemand 

torkelt? 

 

Okay, wer beim Aussteigen torkelt, kauft sich zur 

Strafe gleich ein neues Ticket und stellt sich wieder 

an. 

 

Ihr könnt den Hals wohl nicht vollkriegen. Lasst mal 

hören, was in euren Hälsen drinsteckt. 

 

Ihr seht ganz schön durchgenudelt aus. Wischt euch 

mal die Tomatensoße aus dem Mundwinkel. Sonst 

komm ich gleich mit Spucke und ‘nem Taschentuch 

rum und erledige das. 

 



Altes raus, neues rein - so soll es sein. 

 

Dann ziehen wir euch mal die letzten Falten aus 

dem Gesicht. 

 

„Noch ‘ne Runde“, wünscht sich Lars, denn er liebt 

den Rummelspaß. 

 

Eine Runde müsst ihr noch. Denn ohne Fleiß kein 

Preis. Und ohne Überschlag kein schöner Tag! 

 

Reisende soll man nicht aufhalten. Wollt ihr noch ‘ne 

Runde? 

 

Und die Moral von der Geschicht‘: Diese Fahrt ver-

gesst ihr nicht. 

 

So, alle Mann aussteigen. Aber den Zündschlüssel 

bitte stecken lassen, die nächsten wollen gleich 

weiterfahren. 

 

So Leute, der Drops ist gelutscht.... und bitte nicht 

wieder ausspucken, wenn ihr aussteigt. 

 

Na, das lief doch super! Mit Hängen und Würgen die 

Fahrt gemeistert. 



            

Ja ist denn heut schon Weihnachten? Ihr bekommt 

nämlich ein Geschenk von mir: Eine Runde on top! 

 

Ende der Dienstfahrt. Günstig volltanken könnt ihr 

übrigens drüben an der Bierbude. 

 

Achtung, wir müssen den Landeanflug abbrechen 

und durchstarten. Eine weitere Runde für euch! 

 

Ihr habt den Kampf gewonnen! Das Biest ist besiegt. 

 

Jetzt reicht’s aber, sonst kann ich morgen Hartz 4 

beantragen. 

 

Manchmal laber ich ja so viel, dass ich ganz verges-

se, den <Name des FG> wieder zu landen. 

 

So, wir holen die Angel wieder rein.  

 

Die Erde hat euch wieder! Aber bitte nicht kotzen 

beim Rausgehen, das hat die Erde nicht so gern. 

  


