Literaturwerkstatt für Kids
„Mit allen Sinnen rund ums Buch“
Inhaltliche und künstlerische Schwerpunkte der 3 Workshops:

1. Das Nian-Monster
-

Traditionelles, chinesisches Neujahrsmärchen über Mut, Gelassenheit und Zuversicht, alte
Mythen und Bräuche sowie die Kraft der Erneuerung
Wissenswertes über chinesische Neujahrs-Begrüßungsrituale und Erproben der Origami-Technik
zur „ Knall-Tüten“-Herstellung
Nachdenken über die Herkunft unserer Bräuche in der Sylvesternacht
Einblick in die Kunst der Kalligraphie und eigenes Erproben & Zeichnen von chinesischen
Glückssymbolen
Maultaschen mit geschriebenen, guten Wünschen füllen und verkosten
Die meditative Faszination des „Oceandrums“ erfahren und selbst erproben
Malen mit Ölpastellkreiden ( und anschließender Wasserfarben-Lasur )
Tai Chi-Übungen ( Begrüßung & Verabschiedung )

2. Pardon Bonbons
-

-

von Kate Dargaw

von Marjaleena Lembcke

Herr Hoi betreibt einen feinen Süßigkeitenladen, in dem jeder willkommen ist. Auch wenn seine
erwachsenen Kunden zuweilen seine Gutmütigkeit kritisieren, fordert er vor allem die Kinder,
die häufig kommen ohne zu kaufen, auf, beherzt zuzugreifen. Seine selbst kreierte Sorte
Bonbons, die Pardon Bonbons, zeigen nämlich eine ganz besondere Wirkung
Eine warmherzige Geschichte über Gutmütigkeit, den unerschütterlichen Glauben an das
Gute im Menschen und den Wert einer ehrlich gemeinten Entschuldigung
Wir überlegen gemeinsam, wann wir schon einmal etwas „Unrechtes“ getan haben und
welche Konsequenzen dies hatte
Thailändische Schriftzeichen kennenlernen & selber schreiben
Verkostung leckerer- jedoch für den europäischen Gaumen eher ungewöhnlicher, asiatischer
Süßigkeiten
Geschicklichkeits-& Balance-Spiele mit Stäbchen
Einen eigenen „Glücksbonbon“ mit Flüssigfarben gestalten
Erhalten eines köstlichen Bonbonrezeptes für „Explosions-Bonbons“ !

3. Das Monster vom blauen Planeten von Cornelia Funke
-

Abenteuerreise mit einem außerirdischen Wesen zu einem uns bekannten Planeten
Nachdenken über Möglichkeiten und Grenzen des emphatischen Denkens & Handelns
Wissenswertes über unser Planetensystem und das Weltall
Aufregende Rätselaufgaben & Zuordnungsspiele aus der „anderen Welt“ ( Mut- &
Überwindungsübungen )
Bau von „Wunsch-Bio-Raketen“ sowie der Initiierung von Start und Landung
Unterschiedliche Konzentrations-, Koordinations- & Sinnesübungen
Erschaffen der eigen „Traumgalaxie“ in Wort und Bild unter Einsatz von „Sternenstaub und
anderer Leuchtkörper“
Erhalten einer „Mini-Sternen-Galaxie“ im Zauberglas zum Verschenken oder Behalten ;)

Literaturwerkstatt für Kids
„Mit allen Sinnen rund ums Buch“
zu Gast im Castell
02. - 04. Januar 2019
Einführung: Mittwoch, 02.01. / 10h00
Altersstufe: 6 -12 Jahre / max.15 Kids
Kurse: 10h00 -12h30
Abschlusspräsentation: Freitag, 04.01. / 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 3-tägigen Workshops ein Sammelsurium der „gedanklichen
Schätze“ dar, auf welches die Kinder sehr stolz sein werden.
Der handelnd-kreative und künstlerische Umgang mit Kinderliteratur stellt sowohl ein
außergewöhnliches als auch einzigartiges Konzept dar.
„Mit allen Sinnen rund ums Buch“ mit der Gründerin und Leiterin der „Literaturwerkstatt für Kids“
Nadine Schwengenbecher (Grundschul- & Montessorilehrerin)
Weitere Infos finden Sie unter:

www.literaturwerkstattfuerkids.de

