
 

20.07.2020 – 24.07.2020 

IN KOOPERATION MIT: 



 

In der ersten Ferienwoche organisiert die Naturfreundejugend eine Workshop-
Woche in Bremen für alle zwischen 8 und 14 Jahren. 
 
Jeden Tag gibt es dreistündige Angebote in kleinen Gruppen (5-6 Kinder). Die 
Workshops finden sowohl vormittags als auch nachmittags statt, die meisten gibt 
es mehrmals die Woche, damit auch alle teilnehmen können. 
 
Du kannst dir aussuchen, worauf du Lust hast. Alle Workshops findest du hier in 
unserer kleinen Broschüre. Ob du nur bei einem Angebot mitmachen möchtest oder 
dich für mehrere Workshops anmeldest, ist egal. Du meldest dich mit deinen 
Wünschen für die ganze Woche an. Die Workshops werden dann zugeteilt, je 
nachdem wieviel Anmeldungen es gibt. Du bekommst von uns dann dein ganz  
persönliches Workshopprogramm! 
 

Du willst mit dabei sein? Dann brauchen wir von dir: 
 
- Deine Workshop-Wunschliste (gerne nach Favoriten 1.Wunsch, 2.Wunsch, 
3.Wunsch usw) 
 
- Deine Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse, Mail, Kontakt zu deinen  
Eltern/Erziehungsberechtigten) 
 
- Eventuelle besondere Bedürfnisse (Einschränkungen, Allergien, ...) 
 
- Du möchtest mit einem*r Freund*in mitmachen? Schreibe dazu, mit wem du 
gern zusammeneinen Workshop machen willst, wir versuchen es zu ermöglichen! 
 
Schicke deine Anmeldung bis zum 06.Juli per Mail an 
adrian@die-buchte.de. Falls du Fragen hast, melde dich auch 
gerne bei Adrian. 
 
Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos. Über eine kleine Spende freuen wir 
uns immer. 
 
Alle Angebote finden unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-
Schutzmaßnahmen und -regelungen statt. Deshalb ist eine Vollverpflegung leider 
nicht möglich. Teilweise können Getränke und kleine Snacks gestellt werden, 
genauere Infos gibt es nach der Anmeldung. 
 
 



 

Ihr entwickelt eure eigenen Szenen, dazu bringt Tanja, 
Schauspielerin und Theaterpädagogin vom SchnurzePiepe 
Kindertheater das  Theaterhandwerk mit. Wir nehmen das, was wir 
vor Ort finden z.B. Orte, Gefühle, Stilmittel und spielen los. Wir 
freuen uns auf eure Kreativität! 
 

Alter: 8 bis 14 Jahre! 
 



 

Mit Kajaks  fahren wir auf der Munte bis zum Unisee. Auf dem 
Unisee könnt ihr spielerisch lernen, was mit einem Kajak auf dem 
Wasser alles möglich ist. Von Grundlagen des Paddelns bis Paddeln 
ohne Paddel ist alles dabei. Außerdem machen wir Mit mehreren 
Kanus einen Ausflug zur Schleuse an der kleinen Wümme. Hier 
lassen wir uns von der Handschleuse schleusen und machen eine 
kleine Kanutour auf der kleinen Wümme. 
 

Alter: 10-14 Jahre! 
 

Mitmachen können hier Kinder und Jugendliche mit einem 
Freischwimmabzeichen (Bronze). 

 
 



 

Auf einem Board stehen und über den See paddeln. In diesem 
Workshop könnt ihr an drei Tagen In der Woche die Grundlagen 
dieser Sportart lernen!  
 

Alter: 10-14 Jahre! 
 

Mitmachen können hier Kinder und Jugendliche mit einem 
Freischwimmabzeichen (Bronze). 

 



 

Freut euch auf einen tollen Nachmittag im Freien. Gemeinsam 
werden wir die Bäume mithilfe von Klettergurt und Seil 
erklimmen und das Gelände spielerisch erkunden. Zudem wollen 
wir entdecken, wie gut Essen schmeckt, das wir selber auf offenem 
Feuer kochen. 
 

Alter: 8-14 Jahre! 



 

Batiken, Seife herstellen, Stone-Art, Papier selber herstellen - 
bunte Farben und verschiedene Materialien sind in diesem 
Workshop unsere Begleiter. Verschiedene Techniken können 
ausprobiert werden. Mach mit und lasse deiner Kreativität freien 
Lauf! 
 

Alter: 8 bis 14 Jahre 



 

 
Du hast Lust mit Hammer und Nägeln Holz zusammen zu zimmern? 
Dann bist du hier richtig! Aus Holzresten bauen wir Neues - ganz 
nach deiner Fantasie!  
 

Alter: 8 bis 14 Jahre 



 

Der eigene Körper als Musikinstrument? Das geht! Mit Bodypercussion 
lernt ihr ganz ohne Instrumente das Musizieren! Ob Hände, Füße oder 
auch mit dem Mund – kaum zu glauben welche Töne und Rhytmen nur 
mit eurem Körper entstehen können! Grade Hip-Hop-Affine 
Teilnehmer*Innen werden hier voll auf ihre Kosten kommen. 
 

Alter: 8-14 Jahre! 



 

Aktuell steht noch nicht fest in welcher Boulderhalle wir das Angebot 
durchführen, sobald wir Mehr wissen bekommt ihr aber sofort bescheid. 
Was allerdings auch jetzt schon feststeht ist, dass ihr an zwei 
Nachmittagen mit unseren Kletter- und Boulderprofis die Wände ganz 
nach euren Vorstellungen unsicher machen Könnt! Dabei ist egal ob 
ihr Vorkenntnisse habt oder nicht. Unser Team begleitet und erklärt 
euch wie ihr am besten die Wände erklimmt. Der Spaß steht dabei im 
Vordergrund!  

 
Alter: 10-14 Jahre! 



 

Auch dieses Jahr malen wir uns wieder die Welt, so wie sie uns 
gefällt! Alle können hier mitmachen, egal ob erfahren oder 
unerfahren. Wir lernen zunächst im LICHTLUFTBAD mit Dosen 
und Farben umzugehen und dürfen dann die Wände unserer 
Kolleg*innen vom BDP-Haus am Hulsberg neu gestalten! 
 

Alter: 8-14 Jahre! 



 

Du hast Lust, Musik zu machen, aber nicht das richtige 
Instrument? KEIN PROBELM!  
Wir basteln gemeinsam aus unterschiedlichen Materialien 
verschiedene Instrumente. Egal ob Walnusskastagnetten, Shaker 
oder Rainmaker, für jeden ist was dabei. Zum Schluss schaffen 
wir es bestimmt, gemeinsam einen Song zusammen auf die Beine 
zu stellen.  
Wenn du also Lust hast, dein eigenes Instrument zu basteln, bist 
du hier genau richtig!! 
 

Alter: 8-14 Jahre! 
 
 



 

Du wolltest schon immer mal Angeln und selber einen Fisch 
fangen? Dann begleite Felix ans Wasser und lerne in einfachen 
und praktischen Schritten die Grundlagen des Angelns kennen. 
Befestige selbst den Köder am Haken und wirf ihn ins Wasser! 
Bitte passende Kleidung (Sonnenschutz bzw regenfeste Kleidung) 
mitbringen! 
 

Alter: 8-13 Jahre! 



 

Du hast Spaß am Tanzen? Dann ist der Workshop mit Stina genau 
das Richtige für dich. Wir lernen kleine Choreos zu fetzigen 
Beats, erzählen Geschichten durch Bewegung und denken uns 
eigene Folgen aus und improvisieren zusammen. Für den 
Workshop brauchst du nur bequeme Kleidung. 
 

Alter: 8 – 14 Jahre! 
 
 



 

Du zeichnest gerne und/oder hast Interesse an Comics? Gemeinsam 
wollen wir zusammen zeichnen, ausprobieren und Spaß rund ums 
Thema Comics haben. 
Dabei ist es egal ob du schon Erfahrungen im Comic zeichnen hast 
oder noch nie damit in Kontakt gekommen bist - Hauptsache du hast 
Lust etwas Neues zu versuchen! Zusammen werden wir die 
Grundlagen kennenlernen und dann unsere Ideen in einem eigenen 
kleinen Comic-Strip umzusetzten. 
 

Alter: 8-14 Jahre! 


