
Programm 
 
Die Kinder wählen sich mit ihrer Anmeldung in die Workshops ein, die sie 
am meisten interessieren. So haben sie die Möglichkeit, sich mit einem 
Thema ihrer Wahl die ganze Woche zu beschäftigen und ihre 
Kompetenzen in diesem Bereich auszubauen. Es soll eine Erst- 
(1), eine Zweit- (2) und eine Drittwahl (3) eingetragen werden. 
Die Verteilung auf die Workshops findet entsprechend des 
Anmeldezeitpunktes und den Einwahlzahlen statt. 
Wie immer werden Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen!! 
 
 
Folgende Workshops stehen zur Auswahl: 

Holzwerkstatt (ab 8 Jahren) 
In diesem Kurs lernt ihr, wie man Holz mit Werkzeugen bearbeitet: sägen, 
schleifen und raspeln. Ihr baut euch ein Wasserrad oder einen Kran, die ihr 
mit nach Hause nehmen dürft. Außerdem könnt ihr mit dem Werkstoff Holz 
auch eigene Ideen entwickeln und in die Tat umsetzen. Zusätzlich machen 
wir noch einen Ausflug in den Reinhardswald, wo uns der Förster 
spannende Dinge über den Wald erzählt und zeigt. 

 
 
Naturerlebnisgruppe: Der Natur auf der Spur (ab 7 Jahren) 

Wir werden mit euch die Natur in und um Hümme erforschen 
und entdecken. Wir werden viele lustige Spiele spielen, das 
Wasser im Bach untersuchen, im Moosliegen, Schnitzen, 

Kunstwerke aus Naturmaterialien machen, Feuer ohne Streichhölzer und 
Feuerzeug entfachen und vieles mehr… 
 
 
Nähwerkstatt – Näh dir dein eigenes Kleidungsstück (ab 9 Jahren)  
Ihr lernt den Umgang mit der Nähmaschine kennen und arbeitet an kleinen 
Nähprojekten. Außerdem stellt ihr euch euer eigenes Schnittmuster her 
und näht euch ein cooles T-shirt für den Sommer. Am Ende des 
Workshops erhaltet Ihr einen Nähmaschinenführerschein!  
 

 
Fasziniert von 2 Rädern (ab 8 Jahren) 
Hier erfahrt ihr alles rund ums Fahrrad: Neben Exkursionen mit dem 
Fahrrad in die Umgebung, werdet ihr erfahren, wie ihr euch mit 
einer Karte selbst orientieren und wie ihr einfache Reparaturen 
durchführen könnt. Außerdem recherchiert ihr im Internet über 
Fahrräder in der ganzen Welt. 
 
 
Hübsche Kunstwerke aus Schafwolle filzen (ab 7 Jahren) 
Ihr erlernt das Handwerk des Filzens. Mit Hilfe von Wasser 
und Seife entstehen aus Wolle von Schafen hübsche Dinge, wie kleine und 
große Bälle, Schlüsselanhänger und Blüten zur Dekoration oder als 
Haarschmuck. Zudem könnt ihr euch ein Bild oder einen Traumfänger 
gestalten und probiert auch das Filzen mit der Nadel aus. 
 
 

Kreativwerkstatt (ab 8 Jahren) 
In der Kreativwerkstatt werdet ihr euch mit den Materialien Ton, 
Gips und Zement beschäftigen. Ihr werdet Gipsabdrücke von Hand 
und Fuß herstellen, eine Maske aus Ton bauen und diese 
phantasievoll gestalten. Auch werden wir eine kleine Wanderung 
zur Schafswiese macehn um dort Tiere aus Ton zu formen. 
 

 
Bildhauergrundkurs „steinig“ (ab 9 Jahren) 
In diesem Kurs könnt ihr euch ein eigenes Schmuckstück aus Speckstein 
herstellen. Außerdem könnt ihr euch an einer größeren Skulptur 
erproben und werdet dabei natürlich eure eigenen Ideen in 
Stein meißeln. Dabei könnt ihr verschiedene Steinarten 
ausprobieren und lernt wie ihr das Werkzeug benutzen könnt.  
 


