
Für kleine Künstler und die, die es werden wollen. Wir werden mit Farben 
experimentieren, Übungen mit Pinsel, Wasser und Farbe machen, Tipps 
& Tricks für ein schönes Endergebnis lernen (welches Papier, welche Far-
ben, was sind die besten Pinsel, …?). Und unter Anleitung malst Du Dir 
ein tolles Bild für dein Zimmer zu Hause,  für einen Ehrenplatz oder Du 
schenkst es jemanden. Bist Du schon neugierig und machst Du mit? 

SAT1: 23.8.2021 - 19€ inkl. Material

Watercolors - ein 
FARBabenteuer 

Was kommt denn alles in den Picknick-Korb? Gemeinsam lernen wir, 
wie Du ein Picknick kinderleicht vorbereiten kannst. Egal, ob der Aus-
flug spontan geplant ist oder schon lange ausgemacht ist. Die Profis 
unter euch können so die Eltern einmal mit einem perfekten Picknick 
überraschen. Mit schönem Wetter, guter Laune, einer Decke und ein 
paar tollen ausgewählten Lebensmitteln aus der Region kann es schon 
los gehen! Komm und mach bei unserem Picknick mit.

SAT2: 24.8.2021 - 19€ inkl. Material

... auf geht‘s zum
Familien-Picknick!

NATUR pur - 
Kräuter & Co!
Tauche in der Welt der Pflanzen und Kräuter ein. Wir werden 
gemeinsam genau hinschauen, anfassen, kosten und mit allen Sinnen 
experimentieren. Unter Anleitung einer Kräuterexpertin wirst Du auch 
„kleine Schätze“ selbst herstellen und mit nach Hause nehmen können. 
Also hier ist alles im grünen Bereich und Natur pur wartet auf Dich!

SAT3: 25.8.2021 - 19€ inkl. Material

Fotografieren – 
(k)eine Kunst! 
Auf den richtigen Blick kommt es an, um mit deiner Kamera / Handy ein 
perfektes Foto zu machen. Du lernst mehr über:
• das Verständnis für die Technik
• der Blick für das Bild - Szenerie/ passende Perspektive/ Ausschnitt 
• die Leidenschaft für Natur, Menschen, Architektur, … entwickeln
Nach dem Motto: „jung - kreativ - besser - anders“ „jung - kreativ - besser - anders“ werden wir verschie-
dene kleine Aufgaben mit Freude, Interesse und Teamgeist umsetzen.

SAT4: 26.8.2021 - 16€ Kamera/ Handy mitbringen

Percussion & Soul
Unter Anleitung eines Profis wirst Du mit Rasseln, Instrumente und 
alles was Percussion ausmacht, coole Rhythmen und Takte einüben. 
Dein ganzer Körper kommt in diesem Workshop in Schwung, nach 
dem Motto: „Klopf Dich frei“. Und zum Schluss kannst Du Dir einige 
Übungen für zuhause und den Schulalltag mitnehmen! 
Wir freuen uns auf Dich!

SAT5: 27.8.2021 - 16€ eigene Instrumente mitbringen

Heute spontan, morgen geplant! Einmal nur auf die Wiese 
vorm Haus, dann die Wanderung mit der Familie! Ein Famili-
enpicknick ist immer ein Highlight für alle! Doch, was kommt 
in den Picknickkorb? Mit ein paar Tricks und Ideen wird der 
spontane Ausflug oder die lang vorbereitete Wanderung ku-
linarisch perfekt! Im Workshop kommen Theorie und Praxis 
von unserer Diätologin nicht zu kurz. Gemeinsam bereiten 
wir ein Picknick für jeden Anlass zu, natürlich mit Lebensmit-
teln aus der Region! Hmmh ... Los geht’s´s!

SAT7: 24.8.2021 - 28€ inkl. Material

Anspruchsvoller als am Vormittag mit den Kids wird hier 
mit Farben, Wasser und Pinsel experimentiert. Tipps & 
Tricks für das richtige Material werden weitergegeben, 
damit Du auch zuhause erfolgreich malen kannst. An 
diesem Abend entsteht unter Anleitung Dein „Kunst-
werk“, mit dem Du Dein Zuhause schmücken kannst. 
Einfach mitmachen und farbenfroh austoben.

SAT6: 23.8.2021 - 28€ inkl. Material

#highlightimsommer#highlightimsommer
23.-24.8 // 18:00-21:00 Uhr23.-24.8 // 18:00-21:00 Uhr

Kurse für Jugendliche/ Erwachsene

Watercolors –
ein FARBabenteuer

Perfektes Picknick 
für jeden Anlass!


