Literaturwerkstatt für Kids
Inhaltliche und künstlerische Schwerpunkte der 5 Workshops:

1. Lass die Liebe wachsen -

Meine Kindheit in Tibet

erzählt vom Dalai Lama
-

-

Die eigens verfasste Kindheitsgeschichte des Dalai Lama zeigt die Wurzeln seiner gelebten
Grundsätze und zentralen Botschaften „Nächstenliebe und Freundlichkeit“ auf und schildert
eindringlich, wie wichtig es ist, zu sich selbst und anderen gütig und hilfsbereit zu sein.
Wissenswertes zur Bedeutung des wohl stärksten Mantras im Buddhismus „OM MANI PADME
HUM“ erfahren
Tierpantomime und Yogaübungen
Geschicklichkeits- & Konzentrationsübungen
Verschenken von „Mitgefühl-& Freundlichkeitsgesten“ in schriftlicher Form
Erhalten eines kleinen “ Om-Zeichens“ zur Kultivierung von täglicher Freundlichkeit
Die Wirkung einer Gong-Körpermassage selbst erspüren
Kunstaktion: Künstlerische Darstellung einer Stupa mit Fahnengirlanden in Farben der 5
Elemente

2. Heiße Milch mit Honig: Eine Geschichte, die wärmt und tröstet
von Frank Daenen
-

Diese Geschichte zeigt uns, wie wichtig Freunde in schweren Zeiten sind
Gemeinsames Nachdenken über „Traurigkeit“ und darüber, wie man am besten Trost finden
und Trost spenden kann
Gedankliches Sammeln von Lieblingsdingen & -beschäftigungen, die das Leben bunt und
schön machen
Gefühlspantomime und Spiele gegen schlechte Laune und Niedergeschlagenheit
Rezept erhalten für eine köstlich-warme „goldene Milch“, der heilende Kräfte nachgesagt
werden
Kunstaktion: Gestaltung eines Geschenkes gegen Traurigkeit und Backen von köstlichen SmilyKeksen für gute Laune

3. Ginting und Ganteng: Eine gezeichnete Reportage über OrangUtans auf Sumatra von Regina Frey
-

-

Diese wahre Geschichte ist ein Plädoyer für den Schutz von Orang-Utans, denn deren
momentane Lage ist dramatisch. Noch leben diese Menschenaffen in den Urwäldern von
Borneo und Sumatra, aber es wird immer schwieriger für sie, denn Brandrodungen vertreiben
sie aus ihren Baumkronen und Palmölplantagen verdrängen den Wald. Zum Glück gibt es
Auffang- und Auswilderungsstationen, wo die Tiere gerettet werden und ihnen geholfen wird.
Wissenswertes zum Schutz & Erhalt des tropischen Regenwaldes und seiner Bewohner erfahren
Gemeinsames Nachdenken über die Chancen der Auswilderung von Tieren
Expertenrätsel zu fantastischen Fähigkeiten von Menschenaffen lösen & ein „Mini-WissensBuch“ erhalten
Wir gestalten ein spannendes Urwaldhörspiel mit Stimmen & Geräuschen (Tonbandaufnahme)
Wir trainieren Geschick, Fingerfertigkeit und üben uns im Blasrohrschießen
Kunstaktion: Gestaltung eines Orang-Utan-Schlafnestes in luftigen Höhen, gut geschützt und
inmitten der freien Natur

4. Wir Schüchternen
-

-

-

von Simone Ciraolo

Manchmal sind wir ruhig, still und schüchtern und wollen am liebsten nicht gesehen werden.
Aber ist man deswegen langweilig ? Nein ! Maurice, der Dumbo-Oktopus zeigt uns in dieser
einfühlsamen Geschichte voller Wahrheit, dass er natürlich auch ganz anders sein kann. Hierzu
muss man ihn jedoch erst besser kennen lernen.
Wir tauschen uns aus über unsere Gefühlslagen in verschieden Situationen und machen hierzu
Pantomime. Wir überlegen gemeinsam, was man bei starker Schüchternheit tun kann und
stärken bei verschieden Spielen unser Selbstvertrauen
Wir fertigen ein lustiges „Himmel-& Hölle-Spiel“ mit Mutproben- Aufträgen an,
tanzen alle gemeinsam ein „Unterwasser-Wackel-Stopptanz-Tänzchen“ und
Erproben unsere Konzentration und Geschicklichkeit beim Oktopus-Fangen und Fische
schnappen
Wir erfahren selbstverständlich auch Wissenswertes über diese besonderer Oktopus-Art der
Tiefsee ( Lebensraum, Verhalten, Nahrung, Feinde, …)
Kunstaktion: Gestaltung einer fantasievollen pop-up-Unterwasserlandschaft mittels
Collagetechnik
Give-away: Anfertigen von einem kleinen Dumbo-Oktopus-Talisman aus Fimoknete, der
einem immer dann Mut machen soll, wenn man besonders schüchtern ist

5. Der Junge, der Katzen malte
von Lafcadio Hearn
-

-

Dieses traditionelle, japanische Märchen bezeugt, dass jeder seine Bestimmung hat, auch
wenn sein Ansatz noch so „nutzlos“ erscheinen mag. Wir erleben, dass Begeisterung und
nimmermüde Ausdauer bei dem, was uns beseelt, schließlich aus Talent Können macht. Aus
Können wird Meisterschaft und wahre Meisterschaft kann Wunder wirken.
Nachsinnen über eigene, in uns schlummernde Talente und Bestimmungen
Eintauchen in die Welt der japanischen Mythologie mit seinen Sagenfiguren
Wissenswertes über den japanischen „Katzenkult“ erfahren und die Bedeutung der
unterschiedlichsten Arten, Formen & Farben der „Glücks-Winke-Katze - Maneki Neko“
Glück am ganzen Körper spüren mittels „Reiben an der Glückswasserschale“
Geschicklichkeitsübungen mit Essstäbchen und andere Spiele zur Förderung der
Konzentrationsfähigkeit & Achtsamkeit
Schreiben des eigenen Namens in japanischen Schriftzeichen
Kunstaktion: Erschaffung einer ruhigen, ZEN-artigen, japanischen Landschaft mittels
Ölpastellkreiden unter Anwendung der Frottage-Technik
Anfertigen eines eigenen, kleinen Glücksbringers

Anmerkungen:
Im Rahmen der Covid 19- Maßnahmen bitten wir:
-

nur gesunde Kinder in den Kurs zu schicken
Mund-& Nasen-Schutz während der gesamten Kurszeit zu tragen
Hände vor Eintritt in den Raum zu desinfizieren
Die Abstandsreglung von 1,5 m sowohl im Sitzkreis als auch beim Arbeiten
( Basteln, Malen & Schreiben ) am Tisch einzuhalten

Literaturwerkstatt für Kids
„Mit allen Sinnen rund ums Buch“
zu Gast im Castell 2022
1.

2.

4.

3.

5.

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 „gedanklichen
Schätze“ dar, auf welches die Kinder sehr stolz sein werden.
Die handelnd-kreativen „Literaturwerkstatt für Kids“ – Workshops finden seit 2014 regelmäßig 1-2
Mal im Jahr unter Leitung der Gründerin Nadine Schwengenbecher
( Grundschul- & Montessorilehrerin ) im Castell statt.

Weitere Infos finden Sie unter:

www.literaturwerkstattfuerkids.de

