
Literaturwerkstatt für Kids 
„Mit allen Sinnen rund ums Buch“ 

zu Gast im Castell 

03. - 07. Februar 2020 
 

 

Einführung: Montag, 03.02.  /  16h00   

Altersstufe: 6 -12 Jahre / max.15 Kids 

Kurse: 16h00 -18h30 

Abschlusspräsentation: Freitag, 07.02. / 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 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 

http://www.literaturwerkstattfuerkids.de/


Literaturwerkstatt für Kids 
„Mit allen Sinnen rund ums Buch“ 

 

Inhaltliche und künstlerische Schwerpunkte der 5 Workshops: 
 

 

1. Sohn des Himmels von Chen Jianghong 
 

Ein Märchen über Liebe, Mut und Tapferkeit und den unumstößlichen Glauben an das Gute in der 

Welt. Chen Jianghong verbindet  seine machtvolle und farbengewaltige Geschichte mit der 

Legende um die Mondküchlein, die in China alljährlich im Herbst Anlass großer Familientreff en sind. 

 

- Eintauchen in die chinesische Sagenwelt und Wissenswertes erfahren über fernöstliche 

Traditionen; selber einen chinesischen Kindernamen erhalten und die sagenumwobenen 

„Mondküchlein“ probieren 

- Herstellen von schwimmenden Lotusblüten, in denen sich eine Botschaft für die eigene, 

geliebte Mutter verbirgt 

- Teamfähigkeit unter Beweis stellen beim Erproben von chinesischen Kinderspielen  

- Künstlerische Darstellung eines chinesischen Zauberdrachens mit Ölpastellkreiden 

- Geschicklichkeit & Fingerfertigkeit beweisen beim „Origami-Kranich-Wett-Falten“  

 

 

 

2. Ausflug zum Mond von John Hare 
 

 

Ein Schulausflug zum Mond ? Das ist eine faszinierende Vorstellung – Da besteigen einfach Lehrer 

und Schüler ein schulbusgelbes Raumschiff und auf geht’s ! Nur eins der Kinder kann sich nicht ganz 

so für die Erforschung der Krater, Berge und des Mondstaubs begeistern – und nutzt lieber Buntstifte 

und Malblock, um die Erde aus der neuen Perspektive auf’s Papier zu bringen. Vor lauter 

Konzentration verpasst er den Abflug des Schulraumschiffs. Eine Katastrophe? Wie man’s nimmt. 

Denn plötzlich findet sich der verträumte Mondbesucher in einer ganz besonderen Gesellschaft 

wieder … 
 

 

- Wissenswertes zu den menschlichen Mondlandungen erfahren und „Expertenrätsel“ lösen 

( MOND -staub,-krater,-gestein,-temperatur,-rückseite,- umrundung,- entfernung zur Erde ,… ) 

- Infos erhalten zur Schwerelosigkeit im All und Anziehungskraft auf der Erde ( evtl. Experiment )  

- Gedankenaustausch zum Thema „Angst haben, mutterseelenallein zu sein“ 

- Weltraum-Pantomime  

- Wett-Spiele zur Schulung von Schnelligkeit und Konzentration ( z.B. Weltraumglück-Seifenblasen 

fangen, Raketen-Rampen-Abschuss initiieren,…)  

- Roboter-Sprache mit metallischem Mikrophon erproben  

- Erlernen von Handgesten zur Verständigung der Astronauten untereinander  

- Malen und Backen von fantasievollen Aliens  

 

 

 

 

 

 



3. Die Feen von Cottingley von Anna Sender 
 
 

Dies ist die wahre Geschichte über zwei englische Mädchen, die vor gut 100 Jahren für viel 

Aufregung sorgten, als sie Erwachsenen ihre sonderbaren Fotoaufnahmen von winzigen 

Fabelwesen zeigten … 

Elsie und Frances lieben es, im Wald zu spielen. Abseits der Welt der Erwachsenen erleben sie etwas 

ganz und gar Fantastisches: Feen tauchen auf, spielen, tanzen und albern mit ihnen herum. 
 

 

- Wissenswertes über die damaligen „Sensations-Fotos“ erfahren ( echte Zeitungsausschnitte ) 

- Gedankenaustausch zum Thema „Zauberwesen der Natur“ ( Trolle, Zwerge, Gnome, Elfen, 

Feen, …) - Glaube oder Aberglaube?  

- Einblick erhalten in die Gedankenwelt verschiedener Völker zum Thema „Naturgeister“  am 

Beispiel der Nordischen Völker ( Norwegen/ Island ) und Afrikanischer Völker 

- Konzentrations- & Geschicklichkeitsspiele für den „sechsten Sinn“ 

- Künstlerische Gestaltung eines Pop-up-Feen-Zauberwaldes und Collage eines Zauberwesens 

mit „echten“ Schmetterlingsflügeln 

- Herstellung & Ausgestaltung einer kleinen, feinen „Elfen-Traum-Tür“, eines glitzernden 

Muggelsteines oder eines Lesezeichens mit Glücksklee  
 

4. Der größte Schatz von Arcadio Lobato 
 

- Wir tauchen ein in die Welt der Hexen, der Zauberkünste und Magie und suchen selbst nach 

einem Schatz 

- Gemeinsames Nachdenken darüber, was „ein wirklich großer Schatz“ für uns ist  

- Interessantes erfahren über die größten Lebewesen des Meeres und Rätselfragen lösen 

- Geschicklichkeit beweisen beim Ritt auf dem Zauberbesen und dem richtigen Gebrauch eines 

sich schlängelnden Zauberstabes 

- Hexen-Schlangen-Wettessen und andere Hexen-Mutproben bestehen 

- Kombinationsfähigkeit & Schnelligkeit beim „Zaubersprüche- Rätsel“  beweisen  

- Zeichnerische Umsetzung der „Zaubernacht“  

-  „Reise-Glück“ in einem kleinen Zauberfläschchen ( gefüllt mit Sand, Hufeisen, Zauber-Perle, 

Zettelchen , … ) erhalten 

 

5. Henry bei den Dinosauriern von  Thé Tjong-Khing 
 

- „Holy mody“ ist eines von Henry`s Lieblingssprüchen. Welche Sprüche des Erstaunens kennt ihr?  

- Dino- Infokarten ziehen und diese während der Geschichte den Bildern zuordnen 

- Gruppendynamische Ratespiele 

- kleines Expertenrätsel zu Zaubersprüchen und ihrer Bedeutung ( Expelliarmus & Stupor / 

Immobilus / Expecto Patronum / Wingardium Leviosar… ) 

- Künstlerische Darstellung von Dinosauriern, Vulkanausbrüchen und fliegenden Zauberhelden in 

Ölpastellkreiden 

- Wettspiele: u.a. Graben im Schatzkästchen: Wer findet zuerst den Dino-Zahn ? /  Zielen mit 

dem Blasrohr / Fuß-Koordinations-, & Geschicklichkeitsspiel / ..,. ) 

- Forscherauftrag: Ein echtes „Ausgrabungsstück“ begutachten und raten, von welchem 

Urzeittier es stammt 

- Expertenfragen lösen: Welche Tiere sind heute auch als „lebende Fossilien“ bekannt  ? 

 

 


