
 
WORKSHOPS FÜR DEN GANZEN TAG: 
 
 
 
1. Theater - Workshop 
Wir werden gemeinsam ein Theaterstück erarbeiten. Es 
werden Rollen verteilt und Szenen geübt und es gibt 
eine Menge zu lachen. Natürlich dürfen auch Kostüme 
und Schminke nicht fehlen - mal schauen, ob ihr euch 
danach noch wiedererkennt. Bitte bringt ein einfarbiges 
T-Shirt mit (oder mehrere). 
Lena Schwiebert (G = ganztags) 
 
 
2. Wanduhren selber bauen 
Habt ihr Lust, eure eigene Wanduhr zu designen? Wenn 
ihr irgend etwas zum Dekorieren habt, bringt es bitte 
mit. Wir können alles brauchen, gearbeitet wird mit 
unterschiedlichen Materialien. Zieht bitte Sachen an, die 
Schmutz vertragen! 
Viktoria Hildermann (G) 
 
 
3. Schmuck selber machen 
Aus verschiedenen Materialien wie Perlen, Draht, Papier 
und Fundstücken, aber auch aus alten Schmuckstücken, 
die unmodern oder ein bisschen kaputt sind, werden 
neue, ungewöhnliche Schmuckstücke wie Ketten, 
Broschen und Ohranhänger hergestellt. Bitte alles, was 
ihr habt oder schön findet (auch Glasstückchen, 
Muscheln, Kronkorken, kleine Erinnerungsstücke, 
Knöpfe, Perlen, alte Ketten…) mitbringen. 
Birgit Lemmermann (G) 
 
 
4. Survival-Fashion 
Wie schnell muss die Großstadtnomadin die Kleider, die 
sie am Körper trägt, in eine Reisetasche 
umfunktionieren können? Wir kreieren gemeinsam 
wandelbare Mode: schick und praktisch in jedem 
Augenblick. Eure Modelle werden wir in einer kleinen 
Modenschau präsentieren. 
Cläre Caspar (G) 
 
 
5. Stifterolle im Filzdesign  
Filzen ist eine sehr alte Handwerksart. Wir wollen mit 
euch eine super gute Alternative zu eurer Federmappe 
filzen. Und wir machen daraus ein Abenteuer!  
Bitte bringt zwei Handtücher mit. 
Emilie Beutelspacher + Edith Jahnke (G) 
 
 
 
 

 
 
6. Chemie und Mädchen – na klar! 
Wer nichts weiß, muss alles glauben – und das 
will doch keine von euch! Auf welchem Boden 
gehen wir eigentlich? Und wie ist das mit dem 
Wasser, dieser chemischen Lösung, ohne die kein Leben 
ist? Wir bringen Kunst und Wissenschaft zusammen: 
wollen die Chemie der Farben entdecken und 
Kriminalfälle lösen…Mit Intuition,  Kreativität und 
Abenteuerlust entdecken wir Chemie, die echte 
Universalwissenschaft! 
Gisela Ewald (G) 
 
 
7. Mit Feuer gestalten 
Hier erlebst du, wie hartes Metall durch glühende 
Flammen weich und leicht zu bearbeiten wird! Wir 
gestalten Objekte aus Metall, dafür sind Phantasie und 
Lust am handwerklichen Gestalten gefragt. Entstehen 
darf, was gefällt! Wichtig: Geschlossene Schuhe, 
Kleidung aus Wolle oder Baumwolle, warme Jacke, Hose 
besser als Rock, Haare gern zusammen! 
Ragna Müller (G) 
 
 
8. Wandregale bauen 
Regale sind praktisch, aber meist nicht besonders 
originell. Wir wollen ungewöhnliche, witzige Wandregale 
selber entwerfen und bauen. Egal, ob euch wilde 
Formen oder eher bunte Farben inspirieren, am Ende  
werdet  ihr ein richtiges Designerstück für euer Zimmer 
mit nach Hause nehmen.  
Zieht bitte Kleidung an, die schmutzig werden kann.  
Rita Kryszon (G) 
 
 
9. Abenteuer Film 
Mögt ihr Abenteuerfilme? Im Film können Sachen 
passieren, die in der Realität nicht möglich sind. Z. B. 
gehen Türen auf und dahinter liegen fremde aufregende 
Welten. Oder es werden Gedanken und Träume 
Wirklichkeit. 
Im Workshop  „Abenteuer Film“ werden wir ein 
Filmthema wählen und dann lernt und macht ihr alles, 
was nötig ist: Drehbuch schreiben, Schauspiel, Kamera, 
Ton und Regie. Wenn die Aufnahmen fertig sind, werden 
wir den Film schneiden und am Abend vorführen. 
Katja Jacobsen (G) 
 
 
 

Bitte umdrehen, auf der Rückseite 
geht’s weiter… 
 

 
 
Diese Anmeldung bitte abschneiden, ausfüllen, fünf 
Wünsche eintragen, und mit der Unterschrift der 
Eltern bis zum 15.02.2012 abschicken.  
Es wird keine Bestätigung zurückgeschickt, die 
Anmeldung ist so verbindlich.  
Bitte 8,-€ Teilnahmebeitrag, Becher und Teller 
mitbringen. Bitte nicht vor 20 Uhr abholen lassen. 
 
 

 

 

Anmeldung 

________________________________ 
Name, Vorname 

________________________________ 
Straße 

________________________________ 
PLZ, Wohnort 

________________________________ 
Telefon 

________________________________ 
Geburtstag 

 
  
  
  
 
 

 
 

 
Einverständniserklärung der Eltern: 
Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter am 
Mädchen-Aktionstag und an den Workshops teilnimmt. 
Wir haben davon Kenntnis genommen, dass aus 
Aufsichtsgründen die Ausgangstüren erst um 20 Uhr für 
abholende Eltern geöffnet werden. Wir haben davon 
Kenntnis genommen, dass Fotos vom Tag ins Internet 
gestellt werden (www.ak-maedchen-rotenburg.de). 
 
 

________________________________ 
Unterschrift der Eltern 

    

Workshop-Wünsche:        1.____________________ 
 
2.____________________  3.____________________ 
  
4.____________________  5.____________________ 

(Einige Workshops finden ganztags statt (G) und andere  
halbtags (H) – wenn ihr einen Halbtagsworkshop machen möchtet, 
müsst ihr noch einen zweiten dazu aussuchen und aufschreiben.)  

 

 

 

……………………. hier abschneiden ……………………. 



 
Veranstalterin: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WORKSHOPS FÜR DEN HALBEN TAG  
(davon zwei wählen…): 
 
10. Raus aus dem Alltag – aber was dann? 
Ihr habt bestimmt viele Ideen im Kopf, wie wir gemein-
sam aus dem Alltag ausbrechen könnten. Auf einer 
Fantasiereise werden wir einige „abenteuerliche“  
Möglichkeiten erleben und dann selbst kreativ etwas 
gestalten. 
Kathrin Frost (H=halbtags) 
 
11. Trampolinturnen mal ganz anders 
Wir erleben das Trampolin auf eine ganz andere Art und 
Weise. Bringt hierzu bitte Sportsachen und einen großen 
Schal mit. 
Tatjana Nolte (H) 
 
12. Einmal Clown sein 
Einmal ein Clown sein, die dumme Augustine mit der 
roten Nase und den großen Schuhen… Alle lachen über 
Sachen, die wir machen. Ein paar Stunden voller Blöd-
sinn. Bitte viel zu große Sachen mitbringen! 
Marion Küker (H) 
 
13. Let´s Dance ! 
Let´s Dance! Hast du Lust auf ein Tanzabenteuer, wilde 
Rhythmen, fette Beats und ´ne ganze Menge Spaß? 
Dann schnapp dir deine Sportkleidung und -schuhe und 
sei dabei, denn dich erwartet ein bunter Mix aus inter-
nationalen Dance-Styles. 
Claudia Wilkens und Marsha Jocham (H) 
 
14. Selbstverteidigung – die ersten Schritte 
Die eigenen Kräfte spüren 
danach..... Entspannung pur, Traumreise bei entspan-
nender Musik und wohlriechenden Düften. 
Petra Rossmann / Renate Bornemann (H) 
 
15. Zirkus, Zirkus 
Hier könnt ihr verschiedene Zirkustechniken ausprobie-
ren, üben und präsentieren. Wir machen z.B. Seillaufen, 
Jonglieren, Trapez und Akrobatik… 
Schlingel (Inge Ullmann) (H) 
 
 

 
 
 
 
Info-Telefon:  
B. Martens Tel: 04261/983-2535 
B. Borchers Tel: 04261/71-222                                                                                               
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……………………. hier abschneiden ……………………. 

 

Mädchen in 
Aktion 
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