
Für Schülerinnen der Klassen 5, 6 und 7 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 

7. Thron-Werkstatt   
Ihr braucht unbedingt eine ange-

messene Sitzgelegenheit?  

Dann seid ihr hier genau richtig. 
Nach euren eigenen Ideen gestaltet 

ihr Stühle zu euren persönlichen 
Thronen um.  

Zieht bitte Sachen an, die Farbe  
vertragen. 

(Rita Kryszon)          

Ganztags 

 

8. Hex Hex — total vertanzt 
Lass uns gemeinsam die Zauberkü-
che mit tollen Choreografien ver-
hexen. Bitte bequeme Kleidung und 
Sportschuhe mitbringen.  
(Mareike Gölitzer)            
Halbtags 
 
9. Bandworkshop 
Du hast Lust Instrumente auszu-
probieren und einen Tag lang Musik 

zu machen? Wir werden einen  
märchenhaften Song proben und 

ihn abends vorführen. Instrumente 
sind da, aber du kannst gern auch 

ein eigenes Instrument mitbringen. 

(Anett Becker-Edert) 
Ganztags 
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………….. hier abschneiden ……..………. 

Samstag 25.3.2017 
10 bis 20 Uhr  

Jugendzentrum Rotenburg 
Bergstr. 20 

Eine Veranstaltung des  



4. Zauberhaftes aus Metall  
Phantasie und Lust am handwerk-

lichen Gestalten sind gefragt! Du 
hast dafür jede Menge Werkzeug zur 

Verfügung, mit dem du alles Mögliche 
ausprobieren kannst. Hämmern, 

Schneiden, Glühen, Biegen, Treiben, 
Nieten, Löten, Schrotten.  

Du brauchst für diesen Kurs: warme 
Arbeitskleidung aus Baumwolle oder 

Wolle, feste Schuhe und Haargummis. 
(Ragna Müller)                
Halbtags 

 

5. Magie in der Schreibwerkstatt 
Habt ihr Spaß am Herumspinnen, am 
Geschichten erfinden und an kreati-

ven Sachen? Wir wollen Geschichten 
ausdenken und magisches Zubehör 

— zum Beispiel Zauberstäbe — bauen. 
(Maryna Kopanieva) 

Halbtags 
 

6. Zauberwesen aus dem Wald 
Stroh zu Gold spinnen schaffen wir 

vielleicht nicht. Aber wir filzen mit 
einer „Zaubernadel“ Elfen, Drachen, 

Wölfe, Feen oder was euch sonst ge-
fällt aus farbiger Rohwolle und Seide. 

(Ellie Beyer) 
Halbtags 

1. Finde deine eigene Märchenfigur  
Wir spielen Theater mit Märchen- 
rollen, in die ihr schon immer 

schlüpfen wolltet. Bringt gerne eine 
Requisite mit, die bei eurer Fantasie- 

figur auf keinen Fall fehlen darf.  
(Stella Wahlers) 

Ganztags 

 

2. Magic Comic Stories 
Hier könnt ihr alle eure   
Fantasien umsetzen. Ihr  

entwickelt gemeinsam eine  
Geschichte, macht Bilder dazu und 

bearbeitet sie am Computer — zum 
Schluss werden sie zu einem Comic 

zusammengesetzt. 
(Viktoria Düver)  

Ganztags 

 

3. Theaterworkshop: Heldinnen,     
    Hexen und Elfen 
Seid ihr Heldinnen? Oder eher  

Hexen oder Elfen? Wir gehen auf die 

Suche nach dem, was in euch steckt, 
und bringen eure verborgenen  

Seiten zum Klingen.  
Bitte bequeme Kleidung anziehen.  

(Sissy Zängerle) 
Ganztags 

 

Anmeldung 

________________________________ 
Name, Vorname 

________________________________ 
Straße 

________________________________ 
PLZ, Wohnort 

______________________  __________ 
Telefon                                                       Geburtstag 

Einverständniserklärung der Eltern: 

Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter 

am Mädchenationstag und an den Workshops teil-

nimmt. 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.__________________ 

(Manche Workshops finden ganztags statt, man-

che halbtags, - wenn ihr einen Halbtagsworkshop 

machen möchtet, müsst ihr noch einen zweiten 

dazu auswählen.)  

Die Anmeldung bitte ausfüllen, fünf Wün-

sche eintragen und mit der Unterschrift 
der Eltern bis zum 14.3.17 abschicken. 

Die Anmeldung ist verbindlich, es wird 
keine Bestätigung zurückgeschickt.  

Bitte 8 € Teilnahmebeitrag am Mädchen- 
aktionstag mitbringen (Verpflegung incl.). 

Bitte nicht vor 20 Uhr abholen lassen.   

Info-Telefon:  
 

B. Martens  Tel: 04261/983-2535 

B. Borchers Tel: 04261/71-222  


