
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

sehr geehrte Eltern, 

die Gemeinde Leopoldshöhe ist 2022 zum zweiten Mal beim landesweiten Projekt 

„Kulturrucksack“ dabei. Wir bieten kostenlose Workshops für Kinder und Jugendliche im 

Alter von 10 bis 14 Jahren an, die hauptsächlich in den Sommerferien stattfinden (27.06. 

- 01.07.2022). 

Da BETEILIGUNG von Kindern und Jugendlichen bei uns GROSS geschrieben wird, haben 

alle 10 bis 14-Jährigen bereits jetzt die Möglichkeit, sich an der Auswahl der 

Workshops zu beteiligen. Jede/Jeder hat drei Stimmen, um ihre/seine Lieblingsworkshops 

auszuwählen. Die beliebtesten Workshops werden dann von uns angeboten. 

Was müsst Ihr tun?   

Entweder den QR-Code scannen und so an der Online-Umfrage zur 

Auswahl der Workshops teilnehmen oder das beiliegende Formular 

nutzen. Bitte maximal drei Workshops ankreuzen!  

Macht mit! Ihr habt die Wahl!  

Herzliche Grüße, im Auftrag 

 
Regine Heidemann     Sandra Linnenbecker   
Gemeindebücherei     Kinder-, Jugend- und Familienzentrum LEOS 
Bürgermeister-Brinkmann-Weg 3  Schulstraße 33     
33818 Leopoldshöhe    33818 Leopoldshöhe    

Tel.: 05208 991-330    Tel.: 05208 991-196 
r.heidemann@leopoldshoehe.de  s.linnenbecker@leopoldshoehe.de 

 

Wer per E-Mail über die Ausschreibung und Anmeldung zum „Kulturrucksack“ informiert  
werden möchte, sendet uns bitte einfach eine E-Mail! 

 Gefördert durch 

mailto:r.heidemann@leopoldshoehe.de
mailto:s.linnenbecker@leopoldshoehe.de


Bitte ankreuzen.  Ihr könnt 3 Workshops auswählen! 

 

1. „Wie kommen meine eigenen Buchstaben aufs Plakat?“  

Eine typografische Entdeckungsreise mit eigens entworfenen Buchstaben. 

Nach einer Einführung in das Reich der Typografie, entwerfen wir mittels Zirkel, Geodreieck und Lineal 

eigene Buchstaben und Alphabete. Es entstehen individuelle Plakate mit den eigens entwickelten 

Buchstaben! 

 

2. „Mein Palazzo“  

Ihr seid für zwei Tage Architekten und gestaltet phantasievoll Modelle von Traumhäusern! Wir bauen mit 

Materialien, wie Karton, Pappe, Klebeband und Tape und 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. 

 

3. Spiel-o-Mat - Tüfteln mit Pappe und Microcontrollern  

Ihr tüftelt und baut eine Maschine aus Pappe und Alufolie mit eigenen Schaltern, Hebeln und 

Microcontrollern. Aus fester Pappe werden eigene "Spiel-o-maten" gebaut - z.B. ein vollmechanischer 

Flipper. Die Maschine kann aber auch ein begehbares Klavier werden oder ein Retro-Arcarde-Automat – 

das überlassen wir deiner Phantasie und Kreativität! Sämtliche Teile werden dazu aus Pappe geschnitten 

und mit Heißkleber, Gummibändern und Zahnstochern u.ä. zusammengebaut. LED-Anzeigen und/oder 

einfache Zählwerke z.B. für den Punktestand können ebenfalls entworfen werden. 

 

4. Nähwerkstatt  

Wir fertigen kleine Nähprojekte an: Utensilos, Umhängetaschen, Wimpelketten, Mützen, Loops .. 

oder vielleicht habt ihr noch tolle Ideen? 

Aus verschiedenen Nähvorlagen und Schnittmustern könnt ihr auswählen und so den kompletten 

Fertigungsvorgang gestalten und miterleben. 

 

5. Mehr als Knipsen - Experimentieren mit digitaler Fotografie 

Statt einfach nur "draufloszuknipsen" zeigen wir dir spannende Beispiele, wie du sehr einfach kreative und 

eindrucksvolle Fotos machst. Du erstellst z.B. mit extremen Nahaufnahmen Bilderrätsel oder platzierst 

dich vor oder neben einen Gegenstand oder eine andere Person, die das Ganze als optische Täuschung 

wirken lassen. Oder hast du Lust ein Selfie von dir zu machen, auf dem dich aber nur deine engsten 

Freund*innen erkennen? 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich und alle Fotos lassen sich auch mit einem gewöhnlichen Smartphone 

machen. 

 

6. Schreibwerkstatt   

Die Storys liegen auf der Straße. Mit ein wenig Fantasie kann aus einer Zahnbürste eine Zeitreisemaschine 

werden oder der Gullydeckel in der Straßenmitte ist in Wirklichkeit eine getarnte Tür zu einem 

Geheimgang. Auch Beobachtungen sind super Geschichtenkeime. Warum zum Beispiel trägt die Frau von 

nebenan mitten im Sommer ein Weihnachtsmannkostüm? 

In dieser Schreibwerkstatt entstehen spannende Kurzgeschichten. 

 

7. „Hip-Hop und Modern Dance“  

Dance! Dance! Dance! 

Die neusten Moves und Grooves verbindet ihr in diesem Workshop zu einer Choreografie. 

Bewegung, Spaß und Kreativität werden hierbei großgeschrieben! 

 

8. Geräuschesinfonie - Soundhunting in Leopoldhöhe 

Wir gehen mit euch auf Geräuschejagd und vertonen die Stadt! Mit einem Aufnahmegerät werden 

"typische" Geräusche aufgenommen (z.B. Kirchenglocken, Wasserrauschen, Fahrradklingeln, aber auch 

Autoverkehr, Kicker/Billard im Jugendzentrum, knarzende Türen, metallische Brückengeländer etc.). Im 

Anschluss baut ihr aus z.B. Pappe und Alufolie  

eigene Controller, die mit einem Computer verbunden werden und über die ihr dann die gesammelten 

Geräusche abspielen könnt. Ob daraus dann ein Geräuscheklavier ein Hör-Memory oder etwas ganz 

Anderes entsteht, bleibt euch überlassen! 

 

9. „3 Akkorde Superstars!"  

Ob Zimmer-Gigs oder Partys mit deinen Freund*innen, mit 3 Akkorden auf der Gitarre kannst du bereits 

tausende von Songs begleiten!  

Tauche ein in die Welt der Singer/Songwriter und begleite dich mit aktuellen Hits selber an der Gitarre! 

 

10.   „Mini-Performance“  

Wir lernen durch Techniken aus der Theaterpädagogik gemeinsam unsere Mimik und Körpersprache auf 

der Bühne einzusetzen um Gefühle auszudrücken, Charaktere darzustellen. Am Ende des Workshops steht 

ein kleines Stück. 

 

11.   Hörspiel ganz klassisch  

In diesem Workshop schauen wir uns Techniken des Live-Hörspiels an, arbeiten an unserer Stimme, 

entwickeln eine eigene (leicht) düstere Geschichte und nehmen am Ende unsere Performance auf. 

 
 


