
WORKSHOPS FÜR DEN GANZEN TAG:

1. Märchenhafte Figuren
Feuer, Wasser, Erde Luft: Luftige Figuren aus Draht und
Gipsbinden in den Farben der Elemente: Kleine Nixen,
Erdmütter, Luftfeen und Feuerfrauen…
(Sieglinde Mix) (G= ganztags)

2. Mit Feuer gestalten
Hier lernst du, wie hartes Metall durch glühende Flam-
men 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 gerne zusammen!
(Ragna Müller) (G)

3. Zimmerbrunnen bauen

Wolltet ihr schon immer einen eigenen Zimmerbrunnen
haben? Hier könnt ihr euch einen bauen! Ihr könnt ihn
so gestalten, wie ihr möchtet, und wenn ihr irgendetwas
habt, was ihr gern einbauen wollt (z. B. schöne Steine,
Kacheln, Perlen), dann bringt das bitte mit.
(Viktoria Hildermann) (G)

4. Pantomime
Die Pantomimin erfindet ihre eigene Welt, in der sie sein
kann was und wie sie will! Sie erzählt Geschichten ohne
Worte. Ihr Körper spricht, und diese Sprache wird über-
all verstanden. Wenn du das auch versuchen willst, bist
du hier richtig. Bequeme Kleidung (dunkle Hose, helles
Shirt). (Mackie Zint) (G)

5. Was macht die Rose zur Winterszeit?
Viele Geheimnisse gibt es im Element Erde… Wir

stöbern durch Parks und Gärten in Rotenburg,
entdecken Verborgenes und lösen so
manches Rätsel – und was wir dann daraus

machen, denkt ihr euch aus: Geschichten,
Musik, Theater, Malerei – alles ist möglich!

Neugierig geworden? Wenn ihr mögt, bringt euch
einen Fotoapparat, ein Musikinstrument oder was
euch noch so einfällt mit. Bitte warme Sachen
und feste Schuhe anziehen/mitbringen!

(Traute Phillip) (G)

6. Ich krieg die Motten…
Mit Draht, Kleister + Papier werden große
Falter, Schmetterlinge u. a. Flugviecher gebaut

und bemalt. Zum Aufhängen, Tragen, Spielen…
Kittel oder olles Hemd mitbringen.
(Birgit Lemmermann) (G)

7. Gürteltasche im Filzdesign
Auch wenn das Filzen zu einer sehr alten Handwerksart
zählt, könnt ihr euch in diesem Workshop eine flippige,
einmalige und natürlich gebrauchsfertige Gürteltasche
erarbeiten. Bitte mitbringen: 2 Handtücher.
(Edith Jahnke) (G)

8. Masken
Schlüpf in eine andere Rolle! Wir bauen deine ganz
individuelle passgenaue Maske. Wir nehmen einen Ab-
druck deines Gesichtes und können mit einer Vielfalt
von Materialien darauf arbeiten. Nasen größer und Au-
gen alt und schrumpelig aussehen lassen, Frisuren dar-
an bauen und Münder zum Grinsen bringen.
Wie wird deine Maske? Feurig? Gruselig? Comichaft oder
morbide? Oder verwandelt sie dich in einen Vogel? Ein
Wasserwesen? (Anne Bultmann) (G)

9. Modische Accessoires im Zeichen der Elemente
Wir wollen passend zu den vier Elementen Accessoires,
also Taschen, Gürtel, Schals usw. erfinden. Dazu for-
schen wir: Was ist typisch für Feuer, Wasser, Luft und
Erde und wie können wir das in den Accessoires wieder-
finden? Ein Schleier z.B. ist transparent und leicht wie
Luft... Und was ist typisch für euch? Wir verwirklichen
eure Entwürfe und führen sie am Abend vor. (Cläre
Caspar) (G)

10. Phantasiewelten - von Luftschlössern und
Wasserwelten
Wer sich schon mal eigene Phantasiewelten ausgedacht
hat ist hier genau richtig. Wir wollen eure Ideen Realität
werden lassen. Wie baue ich Unterwasserlandschaften,
Erdhöhlen oder Wolkenstädte? Egal welche Welten ihr
euch ausdenkt, wir finden gemeinsam einen Weg sie
umzusetzen. Ihr braucht nur Phantasie und Klamotten
die schmutzig werden dürfen. (Rita Kryszon) (G)

11. Element FEUER
Ein ganzer Tag im Zeichen des Feuers.
Wir wollen gemeinsam Feuermasken herstellen und
Feuerspucken, mit Feuerbändern tanzen und uns Feuer-
geschichten erzählen aus der alten Zeit. Wir werden
Feuersteine herstellen und Feuerorakel über unsere
Zukunft befragen. Na, Feuer gefangen? Bitte dunkle
Baumwollkleidung mitbringen.
(Marion Küker) (G)

Bitte umdrehen, auf der Rückseite geht’s
weiter…

Diese Anmeldung bitte abschneiden,
ausfüllen, fünf Wünsche eintragen,

und mit der Unterschrift der
Eltern bis 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 Auf-
sichtsgründen 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.____________________

(Manche Workshops finden ganztags statt (G), manche halbtags (H),
davon gibt’s dann zwei.)

……………………. hier abschneiden …………………….



Veranstalterin: WORKSHOPS FÜR DEN HALBEN TAG
(davon zwei wählen…):

12. Nur Fliegen ist schöner!
Wir springen auf dem Trampolin und probieren alles aus
- von Grundsprüngen bis zum Salto…
Bitte Turnkleidung mitbringen und rutschfeste Socken,
bzw. Gymnastikschuhe.
(Tina Schröder) (H= halbtags)

13. Tanzen
Wir studieren eine kleine Hip-Hop-Choreo zum Thema
„Die 4 Elemente“ ein. Wenn du Lust hast, dich zu bewe-
gen, dann bring dir bequeme Tanzkleidung (incl.

Mädchen in

Aktion

„Die vier Elemente:
Feuer- Wasser- Luft - Erde“
schwarzes - oder dunkles - Oberteil) und Turnschuhe
mit und sei dabei. Ich freue mich schon auf euch!
(Cecilia Gbogboe) (H)

14. Vier Elemente- Träume in Farbe
Liebt ihr mehr den Sommer oder mehr den Winter. Seid
ihr eher still wie ein tiefer Bergsee, wild wie loderndes
Feuer, standhaft wie ein Fels oder lebendig wie der
Wind? In diesem Workshop malen wir die Elemente mit
denen ihr Euch verbunden fühlt. Bringt Lust am Malen
und einen alten Malkittel mit. (Belinda di Keck) (H)

15. Niedrigseilgarten
Komm mit uns in den Wald zum Klettern und Balancie-
ren! Ein Niedrigseilgarten ist die kleine Variante vom
Hochseilgarten in 1m Höhe. Es gibt also keine Höhen-
angst, ist aber trotzdem sehr spannend: Ihr könnt ba-
lancieren, miteinander Lösungen für wacklige Strecken
finden, ungewöhnliche Wege in den Bäumen gehen und
Überraschungen erleben. Wichtig: Wetterfeste + be-
queme Kleidung und Schuhe mit fester Sohle!
(Anja Bohling) (H)

16. Dreams are my reality
In diesem Workshop kannst du dich bei Wind, Feuer,
Wasser und Erde mit Traumreisen entspannen, einen
ganz eigenen Spiegel gestalten (für dein Zimmer zu
Hause) und natürlich wird hier auch gespielt, getanzt
und gelacht! Ich freue mich auf dich!
(Sabine Ahua) (H)

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

B
ir
g
it

M
a
rt

e
n
s

L
a
n
d
k
re

is
R
o
te

n
b
u
rg

(W
ü
m

m
e
)

K
re

is
ju

g
e
n
d
p
fl
e
g
e

H
o
p
fe

n
g
a
rt

e
n

2

2
7
3
5
6

R
o
te

n
b
u
rg

(W
ü
m

m
e
)

……………………. hier abschneiden ……………………. Am 25.2.2012
von 10 – 20 Uhr

in der Realschule,
In der Ahe 30, Rotenburg

Für Schülerinnen
der Klassen 5,6 und 7 im

Landkreis Rotenburg (Wümme)


