
Literaturwerkstatt für Kids 
„Mit allen Sinnen rund ums Buch“ 

 

Inhaltliche und künstlerische Schwerpunkte der 5 Workshops: 
 

 

1. Die Farbe des Glücks  von Jean-Marie Robillard 

 

- Fantasiereise zu exotischen Orten, Tieren, Landschaften und Menschen der Erde 

- Namenspatenschaft zu balinesischen, afrikanischen, chinesischen, peruanischen und 

indonesischen  Kindern schließen 

- Wissenswertes über die Herstellung von Farben, den Farbkreis  und Farbkontraste erfahren 

- die Magie der Farben selber erspüren und verschiedenen Stimmungen zuordnen sowie der  

Versuch, die eigene “Farbe des Glücks“ herauszufinden und diese zeichnerisch darzustellen 

- Geschicklichkeits- & Konzentrationsübungen sowie gruppendynamische Kinderspiele  

aus fernen Ländern  

- eigene „Glückskerze“ mit Farben des Himmels, des Dschungels und der Tiefsee in der Technik 

des Marmorierens gestalten 

 

2. Böse  von Lorenz Pauli 
- Jemanden ärgern ist zwar gemein, …kommt zuweilen jedoch vor, vor allem wenn der Spaß in 

der Gruppe plötzlich zu übermütig wird   – aber darf man auch so richtig „ganz, ganz böse“ 

werden ? …davon erzählt die zeitlose Geschichte mit überraschenden Wendungen  

- Eine großartige Parabel auf Gut & Böse, die unsere eigenen Handlungs- und Bewertungs-

maßstäbe reflektieren lässt  

- Gedankenaustausch darüber, was“ böse“  ist & ob Tiere böse sein können  

- Tierpantomime 

- Sammeln von starken Emotionen in Form von: Mimik, Gestik &Worten mit anschließendem 

Gespräche darüber, wo die Grenzen liegen und wann eine Gemeinheit zu gemein wird 

- Empathie-, Konzentrations- & Kombinations-Spiele 

- Backen von leckeren, süßen Hefeteig-Schweinen 

 

 

3. Der allerbeste Papa von Sueli Menezes, Annika Siems  

 

- Die als „Amazonaskind“ berühmt gewordene Sueli Menezes  nimmt uns mit in die Tiefen des 

Amazonasgebietes und bringt uns auf warmherzige Weise, besonders anschaulich die 

Vermittlung von Traditionen zwischen den Generationen sowie das Verhältnis der Indianer zur 

Natur nahe 

- Dabei geht es ebenso um den Kampf nach Anerkennung in der Gruppe sowie dem tiefen 

Verständnis für den Erhalt, das Gleichgewicht & den Respekt vor der Natur 

- Gemeinsames Nachdenken darüber, wie man Ansehen in einer Gruppe gewinnen und dabei 

„wahre Größe“ beweisen kann 

- Gruppendynamische Spiele zur Thematik „Ausgrenzung & Gemeinschaft“ 

- Gefühlspantomime 

- Gedankenaustausch über Sinn & Unsinn von Mutproben 

 

- Ruhe & Konzentration beweisen beim Blasrohrschießen & Aufstellen eines Gruppenrekordes 



- Wissenswertes erfahren über das Amazonasgebiet, seine Flora & Fauna, letzte Indianerstämme, 

Rituale & Traditionen 

- Erstaunliches über den Arowana-Fisch ( „Seerosenfisch“ oder „König des Amazonas“ ) erfahren 

und dem hierzu gehörendem mystischen Glauben 

- Tuscharbeit zu bunt- schillernden Arowana-Fischen 

- Gestaltung eines eigenen „Glücks-Drachenfisches“ als Anhänger aus Fimoknete  

 
 

 
 

Die Signierstunde 
mit den Lieblingsbüchern des Workshops und einer ganz persönlichen Widmung von Nadine 

Schwengenbecher findet am Freitag nach dem Kurs statt.  
 

( � Die Bücher müssten zuvor selbst im Buchhandel erworben werden. Es ist jedoch gut, wenn die 

Kinder sie nicht im Vorfeld des Kurses kennen ! ) 
 

Eltern und alle weiteren Interessenten sind jederzeit herzlich willkommen, den Workshops 

beizuwohnen, an den eingehenden sowie abschließenden Yogaübungen und Kopfmassagen 

teilzuhaben und sich bei den täglich abschließenden Präsentationsrunden und kleinen 

Vernissagen einen Einblick in die schöpferische Arbeit der Kinder zu verschaffen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literaturwerkstatt für Kids 

„Mit allen Sinnen rund ums Buch“ 

 

zu Gast im Catstell 

07. – 09. August 2017 

 
Einführung: Montag, 07.08.  /  10h00 ?? /   

Altersstufe: 6 -12 Jahre 

Kurse: 10h00 -12h30 

Abschlusspräsentation: Mittwoch, 09.08. / nach Kursende mit allen Eltern 

 
In der Literaturwerkstatt für Kids tauchen die Kinder mit allen Sinnen in die fantastische 

Welt der Kinderliteratur ein und merken, dass man mit Büchern viel mehr machen kann, 

als einfach nur lesen. 

 

Bei jedem Workshop steht ein Kinderbuch im Mittelpunkt des Geschehens, zu dem 

projektartig, kreativ und künstlerisch gearbeitet wird. Das heißt, die Kids diskutieren, 

antizipieren, lesen, schreiben, rätseln, transformieren, gestalten, malen, basteln, werken, 

backen, spielen in Rollen, musizieren, meditieren, fantasieren, ... zu diesem Buch. 

 

Jedes Kind wird dabei unterstützt, sich seiner eigenen Gefühle, Gedanken und 

Stimmungen bewusst zu werden und diese auf vielfältige Weise auszudrücken. Somit 

gehen die Kinder auf „literarische Entdeckungsreise“ und lernen  nicht nur das Buch, 

sondern auch vielmehr sich selbst ein Stück besser kennen. 

 

Jedes Literaturprojekt gliedert sich vom Ablauf wie folgt: 
 

• Einstimmung & Ausklang mit Entspannungs- & Yogaübungen 

• Hinführung zum Buch durch Fantasiereisen, Rätsel, Konzentrations- & 

Wahrnehmungsspiele 

• Erschließen der Handlung durch Lesen, Zuhören, Vermuten, ... 

• kreative Aktionen zum Buchinhalt: Malen, Basteln, Formen,  Backen, Werken, 

Schreiben,  Musizieren, Rätseln, Spielen,…  

• Präsentation & Würdigung der bildnerischen, schriftlichen & gestalterischen 

Ergebnisse, sowie Sammlung in „Portfolioheften“ 

 

Das Portfolioheft stellt am Ende des 5-tägigen Workshops ein Sammelsurium der „gedank-

lichen Schätze“ dar, auf welches die Kinder sehr stolz sein werden. 

 

Die handelnd-kreativen „Literaturwerkstatt für Kids“ – Workshops finden seit 2009 

regelmäßig 3 Mal im Jahr unter Leitung der Gründerin Nadine Schwengenbecher 

( Grundschul- & Montessorilehrerin ) auf Schloss Elmau statt. 

 

Weitere Infos finden Sie unter: 

 

www.literaturwerkstattfuerkids.de 


