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

9. Wellen—Kleider—Workshop 

Aus euren Ideen gestalten wir gemeinsam 
wallende Kleider, in denen das Rauschen  
des Meeres sichtbar wird.  

(Anna Hartlaub ) 
Ganztags 
 

10. Schwarzlichttheater 
Tauche ein in die (Unterwasser-)Welt des 
Schwarzlichttheaters, in der du mit zauber-
haften Lichteffekten experimentierst und mit 
den anderen Schauspielerinnen ein Stück 
entwickelst. Bringe unbedingt mit: komplett 
schwarze lange Kleidung (Hose, Oberteil, So-
cken), gerne alles in doppelter Ausführung 
und evtl. bemalbar. Und: neonfarbene & wei-
ße Kleidungsstücke und Requisiten, die im 
Schwarzlicht leuchten (Schal, Leggings, Kopf- 
bedeckung, Flossen, Spielzeug, Brillen, Bälle, 
Stoffe, Tücher,... alles was dir einfällt).  
(Stephanie Amtenbrink) 
Ganztags 
 

11. Unterwasserfilz 
Was schwimmt, treibt und jagt durch unsere 

Meere? Ob Wassernixe, Delphin, Kugelfisch 
oder Unterwassermonster oder aber unbe-

kannte Meeresbewohner. Hier können sie ent- 
deckt werden. Am Ende des Tages hält jede 
Filzerin ein einzigartiges Unterwasserwesen 

in den Händen. Vorkenntnisse benötigt ihr 
nicht, aber ein wenig Ausdauer ist wichtig.  

(Edith Jahnke und Emily Beutelspacher) 
Ganztags 
 

12. Aquarienbau  
Wir wollen mit coolen Materialien und euren 
ungewöhnlichen Ideen eigene Unterwasser-
welten bauen. Auf lebendige Fische verzich-
ten wir hierbei aber. Zieht bitte Sachen an, 
die Farbe vertragen.  
(Rita Kryszon) 
Ganztags 
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………………….. hier abschneiden ……..………. 

Samstag 28.2.2015 
10.00 bis 20.00 Uhr  

In der Realschule Rotenburg 
In der Ahe 30 

Info-Telefon:  
 

B. Martens  
Tel: 04261/983-2535 

B. Borchers Tel: 04261/71-222      

www.ak-maedchen-rotenburg.de                                                                                         



5. Unterwassermanege 

Mit schillernden Luftblasen und bunten  
Tüchern wollen wir eine wunderbare Zirkus-

welt unter Wasser erschaffen –dort wo die 
Meerjungfrauen akrobatische Pyramiden 
bauen, kleine Seesterne jonglieren, bunte 

Clownfische ihren Schabernack treiben oder 
Seehunde mit dem Badeball eine atembe-

raubende Show hinlegen. Und vielleicht ist 
ja auch Schwammkopf dabei? Na, machst  
du mit? Dann vergiss deine Flossen nicht. 

Bequeme Kleidung ist mitzubringen. 
(Marion Küker) 

Halbtags 
 

6. Drums alive  

Drums alive – die Mischung aus Trommeln, 
Bewegung, Musik und einer Menge Spaß! 
Wenn ihr Lust habt, euch zu bewegen, seid 

ihr hier genau richtig. Rein in die Sportklei-
dung, Turnschuhe schnappen und los geht’s!  

(Mareike Gölitzer) 
Halbtags 

 

7. Wasserraketen  
Wir bauen aus Plastikflaschen Raketen, die 
wir anschließend mit Hilfe von Wasser und 
Druckluft starten werden. Gestaltet eure  
Raketen, wie ihr möchtet. Damit sie heil auf 
dem Boden aufkommen, könnt ihr sogar  
einen Fallschirm einbauen.   
(Viktoria Düver) 
Ganztags 
 

8. Bandworkshop 
Instrumente ausprobieren, Musik machen, 

gemeinsam einen Song einstudieren, dazu 
habt ihr in diesem Workshop Gelegenheit. 

Eigene Instrumente, auch banduntypische, 
können gerne mitgebracht werden. 
(Annett Becker-Edert) 

Ganztags 

1. Wir schnitzen wundersame  

    Fischwesen  
Wundersame Fischwesen, wie sie vielleicht 

in der unentdeckten Tiefsee schweben, wer-
den von uns erfunden, geschnitzt, bemalt 
und so zum Leben erweckt. 

Es sind keine Vorkenntnisse und Materialien 
notwendig. Ihr braucht nur etwas Mut.  

(Ragna Reusch-Klinkenberg) 
Halbtags 
 

2. „Watermoves“ 

Hast du Lust auf Beats, Bass & gute Moves? 
Dann bist du bei uns genau richtig! Wir  

tanzen mit dir auf dem Meeresgrund und  
treffen Lola, Nemo & den weißen Hai) 

Schnapp‘ dir deine Sportschuhe & lockere 
Kleidung und sei dabei! Wir freuen uns auf 
Dich!!!  

(Marsha Jocham & Claudia Wilkens) 
Halbtags 
 

3. Dem Wasser auf der Spur 
Euch erwarten spannende Experimente  
rund ums Wasser, Wasserlebewesen,  

Bionik und vieles andere. Ihr könnt an ver-
schiedenen Stationen ausprobieren und 

selbst experimentieren, ein Richtig oder 
Falsch gibt es dabei nicht. 
Vorkenntnisse braucht ihr nicht, nur neugie-

rig und experimentierfreudig solltet ihr sein. 
(Dr. Petra Brandt) 

Halbtags 
 

4. Selbstverteidigung und  
    Selbstbehauptung  

In Anlehnung an die Judo—Selbstverteidi-
gung werden die Möglichkeiten zum Selbst-

schutz und der Selbstbehauptung erarbeitet. 
Bitte bequeme Sportkleidung mitbringen.   
(Sandra Gausmann) 

Halbtags 

 

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.__________________ 

(Manche Workshops finden ganztags statt,  

manche halbtags, - wenn ihr  einen Halbtags-

workshop machen möchtet , müsst ihr noch einen 

zweiten dazu auswählen.)  

Diese Anmeldung bitte abschneiden, ausfüllen, 5 

Wünsche eintragen und mit der Unterschrift der 

Eltern bis zum 16.2.2015 abschicken. Es wird 

keine Bestätigung versandt, die Anmeldung ist so 

verbindlich. Bitte einen Trinkbecher und 8,- € Teil-

nahmebeitrag mitbringen. (Verpflegung ist incl.).  

Bitte nicht vor 20.00 Uhr abholen lassen.  


