
 

NOW YOU SEE ME! 

Filmwerkstatt in den Pfingst– und Sommerferien 

Für Kinder und Jugendliche von 8 bis 13 Jahren 

Kultur macht stark in Stutensee 



Ferienwerkstatt Pfingstferien 

vom 13.06. bis 17.06.22 täglich 9 Uhr bis 16 Uhr (inkl. Mittagessen) 

Die Ferienwerkstatt findet auch am Feiertag statt! 

 

Pfingstferienkurs 1 - Film 
 

In den Pfingstferien könnt ihr eueren eigenen Film drehen! Fünf Tage lang lernt ihr mit 

Kamera und Mikrofon umzugehen, schneidet eueren Film am Computer und erfahrt, wie 

der passende Ton dazu gestaltet wird. Dabei steht ihr aber nicht nur hinter der Kamera, 

sondern auch davor - erfindet und spielt eure eigenen Geschichten und könnt am Ende 

den fertigen Film euerem Publikum präsentieren. Geleitet wird der Kurs von dem Regis-

seur Holger Metzner.  

 

Pfingstferienkurs 2 - Schauspiel  
 

Wohin fahrt ihr in den Ferien? Auf den Mond? Auf eine Pirateninsel? In ein geheimnisvolles 
Schloss? Alles ist möglich! In unserem Theaterkurs machen wir eine Reise ins Reich der 

Fantasie. Ihr könnt alles machen, überall hinfahren und alles sein, was ihr wollt. Ihr müsst 

es nur erfinden. Der Theaterkurs soll vor allem Lust aufs Spielen machen. Mut und Selbst-

vertrauen wecken. Jeder darf sich in verschiedenen Rollen neu entdecken. Gemeinsam 

mit der Schauspielerin Ute Merz findet ihr ein Thema und lernt Sprach-und Bewegungs-

spiele kennen. Und am Ende des Workshops steht eine Präsentation mit Musik und Kos-

tüm, zu der ihr eurer Publikum einladen dürft. 
 

Wo: Jugendzentrum/GrauBau 

Wann: täglich von 13.06. bis 17.06.2022 von 9 bis 16 Uhr 

Wie kann ich mich anmelden: Anmeldung über   

QR-Code oder https://events.guestoo.de/fb 

Kosten: kostenlos! 



Ferienwerkstatt Sommerferien 

vom 01.08. bis 05.08.22 

täglich 9 Uhr bis 16 Uhr (inkl. Mittagessen) 

 

Sommerferienkurs 1 - Film 
  

In der ersten Woche der Sommerferien könnt ihr eueren eigenen Film drehen! Fünf Tage 

lang lernt ihr mit Kamera und Mikrofon umzugehen, schneidet eueren Film am Computer 

und erfahrt, wie der passende Ton dazu gestaltet wird. Dabei steht ihr aber nicht nur 

hinter der Kamera, sondern auch davor - erfindet und spielt eure eigenen Geschichten 

und könnt am Ende den fertigen Film euerem Publikum präsentieren. Geleitet wird der 

Kurs von dem Regisseur Holger Metzner.  

 

Sommerferienkurs 2 - Puppenbau  
 

Ihr kennt bestimmt Trickfilme wie "Monster-AG" oder "Wall-E". Aber habt ihr gewusst, 
dass man Trickfilmfiguren nicht nur am Computer programmieren, sondern auch selbst 

bauen kann? Aus Pappe, Stoff, Holz und Farbe schafft ihr eure eigenen Trickfilmpuppen! 

Die Figurenbauerin Karoline Saal zeigt euch wie das geht und hilft euch dabei, am Ende 

kleine Szenen mit euerern Figuren zu spielen - so entstehen vor der Kamera kurze Trick-

filme: bunt, verrückt, lustig - oder eben so, wie ihr es haben wollt.  

 

Wo: nördliche Stadtteile -  

genaues wird noch bekanntgegeben  

Wann: täglich von 01.08. bis 05.08.2022 von 9 bis 16 Uhr 

Wie kann ich mich anmelden: Anmeldung über  

QR-Code oder https://events.guestoo.de/fb 

Kosten: kostenlos! 




