Literaturwerkstatt für Kids
„Mit allen Sinnen rund ums Buch“
zu Gast im Castell
08.08. – 12.08. 2022
Einführung: Montag, 08.08. / 10h00 /
Altersstufe: 6-12 Jahre
Kurse:10h00 -12h30 ( max. 15 Kids )
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 2009 regelmäßig
3 Mal im Jahr unter Leitung der Gründerin Nadine Schwengenbecher
(Grundschul- & Montessorilehrerin) auf Schloss Elmau, im Grand Hotel Heiligendamm, auf
der MS Europa sowie einer weiteren Anzahl ausgewählter Privathotels & -kunden statt.

Weitere Infos finden Sie unter:

www.literaturwerkstattfuerkids.de

Literaturwerkstatt für Kids
Inhaltliche und künstlerische Schwerpunkte der 5 Workshops:

1. Taxifahrt mit Victor von Sara Trofa
Eines Tages hat Taxifahrer Victor keine Lust mehr, der netteste, beste und erfahrenste Taxifahrer weit
und breit zu sein. Er beschließt, seinen Fahrgästen Streiche zu spielen. Doch statt verärgert über die
Streiche des Taxifahrers zu sein, veranstalten die Fahrgäste eine Überraschungsparty für Victor. Denn
bei den Endstationen der Irrfahrten erlebten alle Fahrgäste etwas unvorhersehbar Schönes. So hat
sich Victor das Ergebnis seines Schabernacks nicht vorgestellt. Er sieht ein, dass er einfach kein Talent
für Streiche hat und bleibt der netteste, beste und erfahrenste Taxifahrer, den man sich wünschen
kann.
-

-

Auch wir heben ab zu den Sternen und machen uns Gedanken zu unserem Traumberuf.
Neben lustigen Pantomimen und witzigen Konzentrations-, Koordinations- & Zuordnungsspielen
erfährst du Wissenswertes über unser Planetensystem und das Weltall und löst aufregende
Rätselaufgaben aus der „anderen Welt“ ( Mut- & Überwindungsübungen ).
Gemeinsam lassen wir eine „Wunsch-Bio-Rakete“ steigen und
zum Schluss steht eine schwierige Entscheidung an: Möchtest du als Andenken an deine
Abenteuerweltraumreise eine essbare „Weltraum-Happen-Mutprobe “( ACHTUNG: Streich! )
oder aber eine „Intergalaktische Sternenbrause“ mit nach Hause nehmen ?
Kunstaktion: Gestaltung einer eigenen „Alu-Pop-up-Rakete“
und Erschaffen
„Traumgalaxie“ mit luftigen Sternenwirbeln, Ufos und Raketen und „Sternenstaub“.

einer

2. Die Vulkaninsel von John Hare
Der Klasse steht ein Abenteuer bevor: Die Vulkaninsel steht auf ihrem Exkursionsprogramm! Ein
schwarzgelber Schulhelikopter bringt sie dorthin und sogleich ist jemand dabei, der eigene Wege
beschreitet: Ein Kind interessiert die Blumenpracht der Insel. Dabei rutscht es unversehens vom
Kraterrand hinunter ins Reich der Lavawesen…. John Hares Geschichte wird nur durch Bilder sowie
Gesten erzählt und dies funktioniert wunderbar. Es fasziniert, wie genau er Stimmungen auch ohne
Mimik transportiert! Damit hat er eine weltweite Fangemeinde gefunden.
-

Durch eure spannende bildbeschreibende Erzählung tauchen auch wir ein in dieses
wunderbare Abenteuer und stellen uns dabei unterschiedlichsten Aufgaben…
Wir tauschen uns darüber aus, von welcher Sammelleidenschaft wir ergriffen sind und überlegen
gemeinsam, wohin wir gerne einmal eine „Erforschungs-Exkursion“ machen würden.
Wir versuchen uns beim Stopptanz-Spiel wie Lavawesen zu bewegen und schulen unser
Geschick bei weiteren Konzentrations- und Koordinationsspielen.
Ihr erfahrt Wissenswertes über die Entstehung der Vulkane auf unserer Erde und
wir lassen im spektakulären Versuchsexperiment selber einen Vulkan ausbrechen.
Zum Andenken ergatterst du heute das Geheimrezept für das Vulkanausbruchsexperiment.
Kunstaktion: Darstellung eines feurigen Vulkanausbruchs, in mitten einer blumigen Insellandschaft, mittels Ölpastellkreiden.
Mit kunterbunter Knete gestalten wir zum Verschenken einen besonderen Blumenstrauß, der nie
verwelken wird.

3. Dulcinea im Zauberwald von Ole Könnecke
Wer fürchtet sich vor Hexen ? Dulcinea jedenfalls nicht ! Der dunkle Hexenwald ist gefährlich und
sein Betreten verboten. Doch für ihre Geburtstagspfannkuchen ist ihr Vater dort Blaubeeren
sammeln gegangen. Hat ihn die Hexe vielleicht verzaubert? Dulcinea zögert keine Sekunde, ihn zu
suchen, als er nicht zurückkommt. Entschlossen überwindet sie das dornige Gestrüpp des Waldes.
Unerschrocken quert sie den Burggraben voller Ungeheuer. Und mutig erklimmt sie die mit Efeu
umrankte Burgmauer – bis sie im Hexenturm steht. Kann sie der Hexe sogar ihr geheimes Buch mit
Zaubersprüchen abluchsen ?
-

-

Wir tauschen uns über unsere Lieblingsmärchen aus und lösen das Märchen-Expertenrätsel.
Beim „Zaubersprüche-Wett-Spiel“ ist eure Schnelligkeit gefragt, aber auch sonst geht es heute
turbulent zu, denn ihr müsst mutig einen Zauberwald-Parcours durchqueren und evtl. über spitze
Ungeheuer-Zähne laufen, Hexenbesen fliegen lassen und verzauberte Frösche in Sicherheit
bringen ….
Zur Belohnung gibt es einen selbst zusammengestellten Zaubertrank- doch hier müsst ihr gut
wählen: Braucht ihr Mut, Kraft, Schnelligkeit, gute Ideen oder aber Freundschaft und Liebe ?
Kunstaktion: Malen einer fantasievollen Zauberwald-Landschaft mit Pop-up-Hexenburg.

4. Der Grottling von Benji Davies
Unheimlich wird's des Nachts in der Stadt. Seltsame Geräusche halten die Bewohner in Atem. Rubi
kann nicht schlafen. Irgendetwas knackt. Sam spürt einen kalten Lufthauch. Noch verwunderlicher
sind die Diebstähle merkwürdiger Gegenstände. Ein geheimnisvolles Wesen spukt umher. Und
immer mehr Dinge verschwinden. Was steckt dahinter? Ob es wohl der Grottling ist ? Eine
hochspannende, wundervoll illustrierte Geschichte, die u.a. auch dem traurigen Schicksal von
Zirkusäffchen gewidmet ist…
-

Wir tauschen uns aus über Gefahren in der Dunkelheit und Dinge, vor denen man sich fürchten
kann. Wir stellen uns Mutproben, schärfen unsere Sinne bei Tast- & Koordinationsübungen und
spielen das berühmte „stumme Ankreuzspiel“.
Wir erzeugen mit verschiedensten Instrumenten sehr gruselige Geräusche und nehmen diese auf
Tonband auf, sodass am Schluss ein richtiges Hörspiel entsteht.
Kunstaktion: Gestaltung eines „Traum-Himmelbettes für die allerbesten Träume“ und Backen
eines grusligen Grottlings aus köstlich-süßem Hefeteig.

5. Gute Nacht Abenteurer

von Ness Knight

Die engagierte Naturschützerin Ness Knight ist für extreme Expeditionen bekannt. In diesem Buch
erzählt sie von den spannendsten Abenteuern mutiger Frauen und Männer aus allen Zeiten: Von
Forscherinnen und Entdeckern die Berge erklimmen, in die Tiefsee abtauchen, sich durch
gefährliche Flussströmungen im Regenwald kämpfen, mit einem Heißluftballon den Atlantik
überqueren, Gorillas im Nebel beobachten oder von der Raumstation ISS zurück zur Erde reisen –
diese fesselnden Geschichten lassen uns von Abenteuern träumen !
-

Wir widmen uns heute einer Geschichte, die uns in den brasilianischen Regenwald führt, wo Ihr
Wissenswertes über die Urwaldindianer der Yanomamis, deren Riten & Bräuche erfahrt.
Ihr übt euch im Schleichen, Fangen und Blasrohrschießen, werdet Gegenstände des Urwaldes
ertasten und euch ein echtes „Glücksschlückchen“ aus Edelsteinen herstellen.
Wir tauschen unsere Gedanken aus zum Thema: „Das würde ich gerne erforschen oder
entdecken“ und trainieren unsere Geschicklichkeit beim „Feuerameisen-Spiel“.

Kunstaktion: Gestaltung einer
abenteuerlichen Dschungellandschaft mit beweglichen
Riesenschlangen, unter Anwendung der Frottage-Technik.
- Zum Andenken an die wunderbare Zeit und all die durchlebten Abenteuer zwirbelt ihr euch
Freundschaftsbänder in den schillerndsten Farben des Dschungels
-

