
Auswahlmöglichkeiten für den „Kulturrucksack“ 2021 in Leopoldshöhe  
Ausschreibung und Möglichkeit zur Anmeldung ab April 2021.  
Bitte insgesamt nur maximal drei favorisierte Workshops auswählen und ankreuzen! 
 
 

 
 

Workshop 1       „Dreht euren eigenen Film“  
Am ersten Tag werdet ihr euch eine kleine Geschichte ausdenken, ein Drehbuch schreiben und euch 
überlegen, wie ihr dieses Drehbuch einfach und wirkungsvoll umsetzen könnt. Am zweiten Tag bekommt ihr 
eine Kamera, Mikrofon und alles, was ihr zum Filmemachen braucht. Und dann dreht ihr euren Film! Ihr 
werdet danach einen kleinen Einblick in Filmschnitt bekommen und am dritten Tag schließlich könnt ihr 
euer fertiges Ergebnis Euren Eltern und Freunden präsentieren!“ 
 

 Workshop 2  „Stars und Sternchen - Fotobearbeitung anders“  
Hast du Lust, schwarz-weiße Fotoposter (30 x 45 cm) von Gesichtern deiner Stars, Sternchen und Idole nach 
eigenen Wünschen und Ideen farbig zu verändern, neu und vielleicht besser aussehen zu lassen? Mit 
Ölfarbe verhelfen wir den schwarz-weißen Fotos zu einem neuen Anstrich, fügen z.B. auch Tattoos hinzu, 
malen Tapes, kratzen, schmirgeln von der Oberfläche etwas weg und können Idole evtl. monstermäßig 
aussehen lassen. Du kannst auch verschiedene Gesichtshälften miteinander kombinieren. Lass deiner 
Freude an der Gestaltung freien Lauf und habe Spaß dabei!!  Die neuen Fotoportraits könnt ihr entweder 
als Masken für die nächste (Halloween) Party verwenden oder als Starposter an die Wand hängen.   
 

 Workshop 3 „Maskerade - Maskenbau“ 
Wir entwerfen und bauen unsere eigene Spiel-Maske (Großmasken). Am Anfang steht eine kurze 
Einführung in die Technik und Theorie des Maskenbaus. Danach gestaltet jeder seine eigene Großmaske frei 
in Ton, um diese darauf mit echtem Baseler-Maskenpapier zu kaschieren. Nach einer Trocknungsphase 
werden die Masken bemalt. 
 

 Workshop 4 „ Magie zum Anfassen“ 
Bei diesem Workshop lernst du, mit Zauberkunst deine Familie und Freunde zu verzaubern. Angefangen 
von Kartentricks über Gegenstände erscheinen und verschwinden lassen bis hin zu einer Vorhersage des 
Ausganges bei 3 gewinnt. Wir erarbeiten gemeinsam die Kunststücke sowie die benötigten Requisiten. 
Anschließend erstellen wir eine Präsentation zu den Tricks. Vielleicht habt Ihr Lust zu einer kleinen 
Abschlussshow? 
 

 Workshop 5 „Mein Palazzo“ 
In diesem Workshop könnt Ihr phantasievoll Modelle von Traumhäusern gestalten und Architekten sein für 
einen Tag oder mehr! Wir bauen mit Materialien, wie Karton, Pappe, Klebeband und Tape, nutzen Scheren, 
Cutter und Sägen. Ihr entwerft und gestaltet entweder alleine oder arbeitet in kleinen Teams zusammen, so 
wie ihr Lust habt. Vielleicht entsteht sogar ein ganzes Dorf, z.B. mit einem Kino, Fußballstadion, einem 
Säulentempel, einem Museum und anderen phantastischen Gebäuden, die es so noch nicht gegeben hat. 
 

 Workshop 6 „Chalk-Art – Kreidekunst – Ein Straßenmalprojekt“ 
Dieses Projekt gründet auf der Street Art und Graffitikunst großer Künstler. Wie der Titel des Projektes 
schon sagt, werden wir nicht mit Spraydosen arbeiten, sondern mit Straßen- und Pastellkreiden. Unter 
Anleitung lernt ihr eure Figuren zu entwickeln und eure Ideen kreativ und künstlerisch umzusetzen. 
 

 Workshop 7    „Was druckst du??“ - Textildesign mit Stempeln und Farbe  
Habt ihr Lust, eurer eigenes T-Shirt zu gestalten? Oder einen coolen Turnbeutel mit eurem eigenen Design? 
In diesem Workshop wird nicht gemalt und nicht genäht, hier wird gedruckt! Wir bauen Stempel aus 
Moosgummi oder Korken, nutzen Naturmaterialien (so kann z.B. der Baum selbst direkt zum Stempel 
werden oder ein Blatt von einem Kohl). Ihr glaubt gar nicht, womit man alles drucken kann! Lasst euch 
überraschen. 
 

  

Bitte wenden 
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 Workshop 8       „Wilde (Fantasie)-Wesen“ - Foto-Collage“ 
Ihr werdet zu zauberhaften Wesen, Superhelden, gefährlichen und niedlichen Monstern…… hier könnt ihr 
sein, was ihr wollt. Dieser Workshop ist nicht direkt ein Fotokurs, auch wenn fotografiert wird. Hier geht es 
um dich!  
Schritt 1: Wir machen verschiedene Fotos von dir. Dabei machst du am besten eine witzige Körperhaltung 
oder du tust so, als würdest du fliegen. Deine Lieblingsbilder drucken wir dann groß aus.  
Schritt 2: Nun liegt das Foto mit dir als Pantomime vor dir und du bastelst aus ganz vielen Materialien eine 
Collage. Du bist der Mittelpunkt des Bildes -  Du bekommst Flügel oder einen Umhang, deine Augen werden 
zu leuchtenden Kristallen, du trägst eine Krone aus den schönsten Blüten der Wiese….  
Schritt 3: Deine fertige Foto-Collage wird erneut fotografiert.  
Schritt 4: Du bekommst ein Bild von dir als prächtiges Fantasiewesen. 
 

 Workshop 9 „Was mich bewegt“ oder „Mein Lieblingsort“ 
Mit Acrylfarbe und vielen anderen Materialien gestalten wir kleine Kunstwerke. Auf Leinwand, Pappe, Holz 
entstehen Bilder oder Collagen. 
 

 Workshop 10   „Lettering“ 
Beim Lettering geht es um die Kunst des schönen Schreibens. Wir gestalten auf Papier Buchstaben bis zu 
ganzen Schriftzügen, die Ihr auch als Graffiti auf Holzplatten sprayen könnt. 
 

 Workshop 11 „Coolen Schmuck und Dekos modellieren“ 
In diesem Workshop werden wir Verschiedenes aus an der Luft zu trocknender Modelliermasse herstellen. 
Ihr könnt euch coole Kettenanhänger oder Dekos, wie z.B. kleine Bilderrahmen und Figuren herstellen. 
 

 Workshop 12 „Figuren gestalten“ 
Wir biegen Formen und Figuren aus Kaninchendraht und bekleben diese mit Kleisterpapier, so dass eine 
glatte Oberfläche entsteht. Ob diese Figuren 10 cm oder 1 m groß werden, liegt ganz bei euch. Für ein 
Gesicht einer Figur kann ein aus Gipsbinden hergestellter Abdruck genommen werden. Diese Abdrücke 
sehen auch als einzelne Maske toll aus. Zum Schluss werden die entstandenen Werke ganz nach Wunsch 
farblich gestaltet. 
 

 Workshop 13 „Natur und Kunst“ 
Wir gehen raus …. RIECHEN, HÖREN, FÜHLEN, SEHEN, SUCHEN, ENTDECKEN, FINDEN, MATERIAL SAMMELN 
und folgen unseren kreativen Impulsen! Wir können Steine oder Totholz bemalen, Tongesichter an Bäume 
modellieren, das Wasser in Pfützen färben und vieles mehr … 
 

 Workshop 14   „Nähwerkstatt“ 
Du wolltest schon immer mal selber etwas nähen oder Getragenes aufpimpen? Dann bist Du bei unserer 
Nähwerkstatt richtig! Du lernst den Umgang mit der Nähmaschine, kannst z.B. Taschen, Mützen oder Deko 
nähen oder alte Klamotten aus Deinem Schrank aufpeppen. Wir werden viele kreative Ideen umsetzen und 
alle Teilnehmenden werden sich am Ende des Workshops über ihre eigenen Werke freuen können. 
 

 Workshop 15 „Schatztruhe“ 
Wir arbeiten mit Holz. Alle Teilnehmenden bekommen eine Truhe in Einzelteilen und arbeiten zunächst eine 
Reihe tischlerischer Aktivitäten ab - dazu gehören schleifen, bohren, schrauben, leimen, nageln. Ist die 
Truhe zusammengefügt, verleihen alle Teilnehmenden ihrer Truhe ein individuelles Aussehen. Das ist dann 
der kreative Teil des Workshops. Dafür stehen Farben und verschiedene Dekorationsmaterialien zur 
Verfügung. 
 

 


