
Literaturwerkstatt für Kids 
„Mit allen Sinnen rund ums Buch“ 

 

Inhaltliche und künstlerische Schwerpunkte der 5 Workshops: 
 

1. Zogg und die Retter der Lüfte von Julia Donaldson 

- Der Drache Zogg, Prinzessin Perle und Ritter Schlagedreien sind die Retter der Lüfte- und kennen 

kein Zurück – egal, wie gefährlich ihr Auftrag auch sein mag- ob es sich für eine Prinzessin schickt 

oder nicht – retten & helfen – das ist ihre Berufung !  

- Gedankenaustausch zu eigenen Berufswünschen und der Frage: „Hast du auch schon einmal 

jemanden hilfsbereit zur Seite gestanden oder mutig geholfen ?“ 

- „Tast-Spiel“ – Kennt ihr euch gut im Wald aus ? 

- Pantomime 

- Konzentrations-& Koordinationsspiele 

- Materialcollage zu Zauberwesen wie Einhorn, Meerjungfrau, Drachen, etc.  

- Wir stellen uns einer wahrhaftigen Mutprobe: Dem „Feuerspucken“  - wer sich das traut wird 

belohnt, mit einer Flammenlänge, die es mit den Flammen eines ausgewachsenen Drachen gut 

aufnehmen könnte ! 
 

2. Höher als die Wolken von Olivier Bleys 

 

- Diese Geschichte nimmt uns mit auf einen Gipfel, zu dem sich nur wenige Reisende vor-  wagen  

- Kennst du das Hochgefühl einer Gipfelerklimmung ?  

- Wissenswertes über Extrembergsteiger und die Gefahren  am Berg erfahren  

- Gedankenaustausch über das Gefühl der Einsamkeit: „Kann man nur einsam sein in der 

Abgeschiedenheit oder auch inmitten von Menschen & Trubel ?“  

- Gruppengefühlspantomime 

- Philosophische Betrachtung der „Einsamkeit“: „Warum suchen manche Menschen die 

Einsamkeit und warum sind andere ständig auf der Flucht vor Ihr ?“  

- Wir träumen uns hinein in Wolkengebilde und schweben selbst auf einer Pop-up-Wolke dahin, 

denn: Freiheit gehört denen, die sich trauen, daran zu glauben…. 
 

3. Fell und Feder von Lorenz Pauli & Kathrin Schärer  
 

- Die Kinderoper von Pauli & Schärer verbindet gekonnt und einfühlsam auf humorige Weise die 

Themen „Träume, Wünsche, Abenteuer“ und „zufällige Freundschaft“, die alles zur Erfüllung 

bringt und zeigt uns damit, dass es im Theater um das echte Leben geht ! 

- „Ein Freund zu haben, der anders ist, als man selbst, ist das größte Abenteuer !“, sagt der Hund. 

Wir überlegen, was eine wahre Freundschaft ausmacht & welche Eigenschaften wir an unseren 

„besten Freunden“ schätzen 

- Gestaltung einer „Komplimente to go“- Karte zum Freuen – Mitnehmen - Weiterschenken 

- “Fracksausen, Lampenfieber, Muffensausen“ … wieso kennt das fast jeder & was kann man 

dagegen tun ? 

- Erfahrungsaustausch zu eigenen Emotionen vor großen Ereignissen wie Prüfungen, Auftritten, 

Vorführungen… und Darstellung mittels Pantomime 

- Konzentrations-& Koordinationsspiele sowie Worträtsel in Teams lösen 

https://www.jpc.de/s/olivier+bleys


- Wettessen von „Lieblingsspeisen“ der Hauptprotagonisten 

- Musikinstrumente der Oper kennenlernen &  Klang-Rätsel lösen 

 
 

4. Tanga  und der Leopard    von Roberto Malo  

- In diesem Märchen brechen die Figuren die traditionellen Geschlechterrollen durch ihre 

Handlungen auf oder tauschen diese gar und geben uns Gesprächsanlass zum Thema: 

Gleichberechtigung von Mann und Frau 

- Tanga  ist die Tochter eines großen Medizinmannes. Sie ist die Schnellste im ganzen Volk. Und als 

sie sich dem großen, wilden Leoparden in den Weg stellt, der den Frieden des Volkes bedroht, 

beweist sie, dass sie auch die Mutigste des Stammes ist.  

- Wissenswertes erfahren über die Gefahren der afrikanische Wildnis und mit Köpfchen und 

Geschick selbst aufregende Mutproben bestehen 

- Gedankenaustausch zu den Eigenschaften “Mut & Hingabe“ sowie “Gut & Böse“ und Reflexion 

der eigenen Handlungs- und Bewertungsmaßstäbe  

- Gedankenaustausch darüber, ob Tiere böse sein können  

- Tierpantomime & -rätsel lösen 

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

- Empathie-, Konzentrations- & Kombinations-Spiele 

- Dschungelgeräusche erzeugen und erraten 

- Ruhe & Konzentration beweisen beim Blasrohrschießen & Aufstellen eines Gruppenrekordes 

- Fellcollage und künstlerische Gestaltung einer Dschungelkerze mittels der Marmoriertechnik 

 
 

5.  König der Lüfte   von Christoph Mett 

-     Ein wundervolles  Märchen über Besitzlosigkeit und den wahren Wert der Freiheit 

- Das moderne Märchen, das mit klassischen Elementen, aber höchst witzig daher kommt, schafft 

es, auf eine freche und gleichzeitig sehr leichtfüßige Art die brisanten Sinnfragen unserer 

heutigen Gesellschaft in den Fokus zu rücken. 

- Wir stellen uns u.a. den Fragen: Was besitzen wir & worauf sind wir besonders stolz ? Worauf 

könnten wir gut & gerne verzichten und auf was keineswegs ? Wie leicht fällt das Abgeben, 

Teilen oder gar Verzichten ? 

- In Teamspielen finden wir heraus, ob ihr ein besonderes Talent zu einem „Guten König“ hättet 

- Pantomimenspiel zu Charaktereigenschaften 

- Gestaltung einer witzig-skurrilen Federfell-Collage eines fliegenden Königs 

- Kunstvolles Verpacken von sprudelnden Badekugeln für königlichen Badegenuss  

- Gedankenaustausch zu dem Ausspruch: “Nur Fliegen ist schöner“ & Sammeln von Erlebnissen 

mit „richtigem Bauchkribbeln“ 
 

 

 

 

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 ! 
 

 

https://www.weltbild.de/suche/Roberto%20Malo


Literaturwerkstatt für Kids 

„Mit allen Sinnen rund ums Buch“ 

 

zu Gast im Castell  

05.02. – 09. 02. 2018 

 
Einführung: Montag, 05.02.  /  15h00  /  Konferenzraum schräg gegenüber des Kinderclubs 

Altersstufe: 6 -11 Jahre 

Kurse: 15h30 -18h00  

Abschlusspräsentation: Freitag, 09.02. / 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 

http://www.literaturwerkstattfuerkids.de/

