
+++Akrobatik (Ana Jordao) (10:00 - 17:00 Uhr) 

In diesem Workshop erforschen wir einfache dynamische Elemente der Akrobatik und erarbeiten eine 
kleine Choreographie. Ihr lernt, euch mit dem eigenem Körper auszudrücken. Bewegung macht 
Freude und verbindet euch mit anderen. Vorkenntnisse für die Teilnahme sind wichtig. 
  
  
+++PARKOUR (Michael Schütze )(jeweils 14:00 - 16:00 Uhr): 

Parkour Workshop in O-Town: Senshi Parkour wird einen Workshop zur Bewegungskunst Parkour 
anbieten. Treffpunkt dafür ist vor dem Bruno-Taut-Ring 101, an der Haltestelle Brunnenstieg.  
In den Workshops werden einige Basistechniken von Parkour vorgestellt und ausprobiert. Neben 
dieser Vorstellung von Techniken im Parkour, wird auch auf die mentalen und philosophischen 
Aspekte der Bewegungskunst eingegangen. www.senshi-parkour.de 
  
  
+++Pois basteln und ausprobieren: Gauklerei, Bewegung und Jonglage (Mareike Ortmeier) 
(11:00 - 15:00 Uhr) 
Gauklern mit Pois (oder einfach nur Pois basteln und spielen) 
Wir basteln uns unsere eigenen Pois aus Socken und lernen die ersten Grundbewegungen für das 
Spielen von Pois. Bitte mitbringen: Viel Freude und Spaß! 
 
+++Experimentelle Kalligrafie (Mareike Ortmeier) (10:00 - 14:00 Uhr) 

Ihr lernet Spaß an der eigenen Handschrift zu haben. Ich zeige Euch verschiedene Materialien und 
Flüssigkeiten mit denen man schreiben kann und lasse Euch frei damit selbst experimentieren. Das ist 
auch in der heutigen computerdominierten Zeit sehr wichtig. Es fördert Kreativität, Ruhe, 
Konzentration, Selbstbewusstsein und handwerkliches Geschick. Und wie schön kann es sein den 
eigenen Namen oder ein bestimmtes Thema mal anders als gewohnt in Szene zu setzen….  
  
+++Papier schöpfen und Papierrollen basteln (Kathrin Lau und Elisa Haftendorn) (10-15:00 Uhr) 
Ein Leben ohne Bücher und Zeitungen, ohne Papier? Unvorstellbar! Papier gibt es seit tausenden 
von  Jahren und wir finden es in unserem tagtäglichen Gebrauch.Doch wie wird Papier eigentlich 
hergestellt und muss es wirklich immer strahlend weiß sein?  
Was passiert mit unserem Altpapier? Wie funktioniert Papierrecycling?  
An dem Projekttag zeigen wir, wie man Briefbögen oder Grußkarten aus Altpapier selbst herstellen 
kann. Aus Papierrollen basteln wir kleine Figuren, Dekor und Geschenkverpackungen. 
 
+++Meinen Kiez entdecken - ein Geocaching als Teamwork (Benjamin Kant)(10:00 - 14:00 Uhr) 
Gemeinsam begeben wir uns in kleinen Gruppen auf Erkundungstour durch unseren Stadtteil 
Olvenstedt, lösen knifflige Aufgaben und entdecken den Stadtteil aus neuen Blickwinkeln. Bei der 
Lösung der Erkundungsaufträge sind Kreativität und Teamwork gefragt; denn: nur gemeinsam kommt 
ihr ans Ziel. 
 
+++Schrottorchester-Instrumente selber bauen und Musik machen!( Aktionstheater Halle) 
(10:00-15:00 Uhr) 

In diesem Workshop werden wir verschiedene Materialien, die in den Müll geworfen wurden 
inspizieren und ordnen. Gemeinsam tauschen wir uns darüber aus, was für Klang und Tonvarianten 
damit hervorgebracht werden können. Wir werden uns in Klangimprovisationen ausprobieren, Melodie 
und Rhythmusstrukturen erarbeiten und hoffentlich eine Menge Spaß miteinander haben. Bitte bringt 
verschiedene Materialien mit, die ihr nicht mehr braucht (Z. B. Dinge aus Holz, Papier, Plastik, Metall) 
Wir werden auch ein paar Plastiktonnen zum Trommeln mitbringen.  
 
+++Stadt-Safari: "Auf den Spuren des Paschas von Magdeburg" (Mieste Hotopp-Riecke)(11:00-
17:00 Uhr) 
Wir schmecken, riechen und spazieren durch die Kulturvielfalt in Olvenstedt.Welche interkulturellen 
Spuren lassen sich hier im Stadtteil finden? Entdeckt Neues und Spannendes auf der Tour durch 
euren Kiez. 
  
 +++DönerKulTour(Mieste Hotopp-Riecke)(11:00-17:00 Uhr) 
Wir gehen auf Döner-Expedition mit Neugier, Appetit und Laptop. Woher kommen die Rezepte und 
Zutaten des Döner Kebap? Seit wann gibt es ihn und welche Sorten? Welchen Sprachen, Religionen, 
Lieblingsrezepten, Musik und Traditionen begegnen wir in der Magdeburger Döner-Landschaft? Wir 
interviewen Dönerverkäufer- und Döneresser und lernen den Magdeburger Internet-Dönerstadtplan 
kennen. Let´s Döner! 

http://www.senshi-parkour.de/


+++TapeArt und KachelKunst/ Kunst im Stadtteil (Dagmar Schmidt)(10:30 - 14:30 Uhr) 

Wer Spaß am Gestalten und Experimentieren mit ungewöhnlicher Technik hat, ist hier genau richtig! 
Am Anfang steht ein kurzer Abstecher zu den Hauszeichen am Putzerhof/Marktbreite. Was kann alles 
mit Fliesen/Kacheln gemachtwerden? Was ist mit Klebeband möglich? Wir schauen uns gemeinsam 
ein paar Bildbeispiele an. Welche Technik steckt dahinter? Und schon geht es an die praktische 
Arbeit. Nach einigem Probieren und Ideensammeln geht es auf dieFliesen los.  
Hinweis: Zieht euch robuste Sachen an, die mitFarbe bekleckert werden dürfen. Material wird zur 
Verfügung gestellt. 
Max. je 12 Teilnehmer, Alter 8 - 99 Jahre, um Anmeldung wird gebeten 
Mehr zur Künstlerin Dagmar Schmidtfindet ihr hier: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Schmidt_(K%C3%BCnstlerin) 
www.grabungsstaedte.de 
 
+++Stadtteil-Foto-Projekt (Juliana Thiemer und Laura Schrader) (10:00 - 14:00 Uhr) 
Dein Stadtteil - dein Kiez! Die besonderen Orte kennst nur du. Gemeinsam begeben wir uns auf 
Spurensuche mit der Kamera und halten fest, was deinen Kiez bunt und kreativ macht. 
(Anmeldung unter: julianathiemer@spielwagen-magdeburg.de), Treffpunkt: Mühle, Gneisenauring / 
Ecke Düppler Mühlenstr. 25, 39130 Magdeburg 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Schmidt_%28K%C3%BCnstlerin%29
http://www.grabungsstaedte.de/

