7-11 Jahre

Block A

12-16 Jahre
Block B

Gott hat dich toll gemacht!
Du bist wertvoll!
Wir machen ein schönes
Foto von dir und du darfst
den passenden

Bilderrahmen

dazu gestalten, bemalen
und bekleben.

7-11 Jahre
Block B

12-16 Jahre
Block A

Sei ein Pilot! Wir bauen Indoor

Flugzeuge, sogenannte

Luftwellengleiter. Entdecke die Kraft

Auftriebs

des

und gewinne mit deinem
selbstgebauten Gleiter, Fingerspitzengefühl
und Geschicklichkeit das Osterfreizeit

Air Race.

7-16 Jahre

Block A

Genau der richtige Workshop für
jeden, der auf einer Osterfreizeit mal
mehr

Zeit zum Entspannen
und ESSEN (oder eher
schlemmen :-)) braucht... :)

12-16 Jahre
Block B

Mission Impossible? Nicht bei uns!
Schlösser knacken,
Fingerabdrücke erkennen und
anderes erwarten dich bei
diesem Workshops. Ein Workshop
für Leute mit

Fingerspitzengefühl, die

nicht zu leicht ins
schwitzen kommen.

7-16 Jahre
Block A+B

Strom & Spannung
Wie funktioniert eine elektrische Schaltung? Warum leuchtet die LED? In diesem
Workshop wirst du viel Platz und Zeit haben zum bauen
und gestalten von elektrischen Schaltungen. Wir werden mit
viel Begeisterung verschiedene Elektronikbausteine kennenlernen und

haben…damit es ein unvergessliches Erlebnis wird!

viel Spaß

7-16 Jahre
Block A+B

Nur mit der eigenen Handschrift
langweilige Dinge schön

und interessant gestalten? Das
geht!
In diesem Workshop werden wir
zuerst lernen, wie man mit der

eigenen Handschrift
durch kleine Tricks schön schreiben
kann und das üben. Außerdem
werden wir unsere eigenes

Handlettering-Projekt
planen, das wir dann auch
umsetzen. Am Ende des Workshops
hast du also viel über handlettering
gelernt und dein eigenes Projekt
zum mit nach Hause nehmen
gestaltet.“

7-11 Jahre
Block A+B

12-16 Jahre
Block C+D

Warum nicht eine Mütze aus den Shirts
machen? Jeder kennt das, Kleidung wird zu
klein, gefällt nicht mehr oder ist kaputt. Für
diesen Workshop sammeln wir T-Shirts in der
Gemeinde, die ihr umfunktionieren dürft.
Das macht mega Spaß und ist super
für den Geldbeutel und unsere Erde. Und
am Ende hast du eine super coole,
einzigartige Beanie!

12-16 Jahre

Block C

12-16 Jahre
Block D

Hier krachts und
wird Metall flüssig.

funkts

- hier

Erlebe wie faszinierend es ist, Metall

selbst verbinden

zu können.

Keine Angst, es gibt Schutzkleidung und
eine tolle Einweisung 😉
Sowas wirst du vermutlich erst wieder in
einer Metallausbildung machen können,
also nutze die Chance es jetzt
schon auszuprobieren!

12-16 Jahre

Block C+D

Wer Lust auf Action und Spaß
hat, der ist bei uns richtig! Wir werden
klassisches Football spielen, jedoch nicht
besonders in die Tiefe des Profi-Footballs
gehen. Wenn du also was aushalten

kannst, Sportklamotten oder geeignete
Kleidung mitnimmst, und das
wichtigste…Spaß an Bewegung
hast, dann kann nichts mehr schiefgehen.
Wir freuen uns auf dich!

10-16 Jahre

Block A+B

Fangen oder gefangen werden.
Du machst den Unterschied. Hast du Spaß
an Bewegung? Kannst du

schnell rennen?

Auch in diesem
Jahr spielen wir klassisches Räuber und
Gendarm. Das Ziel …schneller zu sein als die
anderen. Messe dich mit deinen Gegnern.
Es wird draußen stattfinden (du brauchst
geeignete Kleidung) und wir werden

Spaß haben!

7-11 Jahre

Block C

12-16 Jahre

Kuscheltiere selber machen. Gestalte dein
eigenes Kuscheltier.
Eigene Kreation ausdenken, von Hand

nähen und befüllen.
Deiner Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt.

Block D

7-11 Jahre
Block C

12-16 Jahre
Block D

Wir wollen zusammen viel Spaß haben
und eine U-Hakerl-Schlacht austragen. Groß und
Klein kann hier um ewigen Ruhm und

Ehre

kämpfen. U- Hackel sind Papierstücke die
man zwischen ein Gummiband spannt und dann
Schießt.

Bitte Schutzbrille mitbringen
z.B. eine Schwimmbrille

7-11 Jahre
Block B

12-16 Jahre
Block A

Dich fasziniert Fotographie und Du
machst gerne Bilder?
Für ein richtig geniales Bild gibt es einige
coole Regeln. In diesem Workshop
beschäftigen wir uns mit Tipps &

Tricks

rund um das Fotographieren
und werden genug Zeit haben, diese
dann auszuprobieren. Dein bestes Bild
bekommst Du ausgedruckt und

eingerahmt mit nach Hause.

Bitte bring deine eigene Kamera mit, zur
Not geht auch eine gute Handy Kamera

7-16 Jahre
Block C

7-16 Jahre
Block D

Hast du Lust leckeren

Kuchen

in Kugeln zu formen und diese

dann schön zu verzieren? Dann bist du
beim Cake-Pop Workshop genau
richtig. Wir werden kleine
Kuchenkunstwerke herstellen und
dabei natürlich eine Menge

naschen

und probieren. Übrigens

kannst du die Cake-Pops danach
einfach selbst essen oder schön
verpacken und verschenken.

7-16 Jahre

Block A+B

Du hast Lust, dich spielerisch im

Team auszupowern

und

dabei nicht nur körperlich beansprucht zu werden, sondern auch dein
helles Köpfchen unter Beweis zu stellen?
Dann bist du bei diesem Workshop genau richtig!
Wir wollen zusammen eine kunterbunte Mischung an kleinen
Sportspielen spielen, bei denen vor allem der Spaß und

Teamwork

im Mittelpunkt stehen. Jeder ist herzlich willkommen

10-16 Jahre
Block C+D

Traum :)

Zu oft waren wir schon am Hintersee
und haben uns die Berge sehnsüchtig
von unten angeschaut - jetzt wollen
wir endlich mal so hoch wie wir an
einem Nachmittag (in Abhängigkeit
vom Wetter) hochkommen!
Ein bisschen träumen wir von der
Blaueishütte - von der wir beim letzten
Geländespiel schon seltsame
Geschichten hörten...
ab 10 Jahre, wenn du jünger bist und mit willst,
frag` mal deine Eltern, ob sie einverstanden wären
und sprecht das vor der Freizeit mit den
Mitarbeitern ab.

7-16 Jahre

Block C+D

Rund um die Berge beim Hintersee lebt der größte Vogel, den
es bei uns gibt – der Steinadler.
Auf einer Wanderung ins nahe Klausbachtal
gelangen wir in das Revier des Steinadlers und können ihn mit etwas Glück
über uns kreisen sehen. Ein Nationalpark-Ranger erklärt uns wo die Adler
brüten, was sie fressen und wie raffiniert sie Jagen.
Du brauchst festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung
und am besten ein eigenen Fernglas. Wenn du kein Fernglas hast
– kein Problem, dann leihen wir dir eines.
Bei ganz schlechtem Wetter findet ein Steinadler-Ersatzprogramm in der
Infostelle Hintersee am Eingang des Klausbachtals statt!

12-16 Jahre

Block C+D

Du willst dich kloppen und eine neue Sportart
kennenlernen, dann bist du bei mir im Workshop genau richtig.
Du lernst was Pompfen sind und was ein Hundeschädel mit Sport
zu tun hat. Jugger ist eine Sportart wo

Geschwindigkeit, Strategie

und Wendigkeit
benötig wird und die einfach Spaß macht.
Hier noch ein Video: https://youtu.be/pY78Wwy_YPA

Bild: Jugger.de

7-11 Jahre
Block D

Hier gehts um Spiel

und Spaß!

Wir bilden Teams, die dann um die Wette versuchen mit der
dicken Kugel die Kegel umzukegeln.
Ihr wisst nicht wie kegeln geht? Kein Problem, wir finden‘s
raus!
Wenn ihr eine gemütliche ruhige Kugel schieben wollt und
dabei ein bisschen Wettkampf vertragt, seid ihr hier
richtig.

