
Bastelworkshops
für Kinder von 6 – 12 Jahren

Winterliche Bastelzeit

Wenn es draußen kalt ist, macht man es sich 
drinnen am liebsten so gemütlich wie möglich. 
Mit schönen Bastelideen lässt sich die Zeit bis 
zum nächsten Frühling leicht überstehen. 

Sa. 23.02.2008

Osterbasteln

Mit selbst gemachter Osterdekoration fürs 
Kinderzimmer vergeht die Zeit, bis der Hase 
endlich wieder springt, wie im nu. 

Sa. 15.03.2008

Frühlingsbasteln

Auch wenn das Wetter es manchmal nicht 
erahnen lässt, ist der Frühling nun endlich da. 
Durch tolle Bastelideen zieht er auch ins 
Kinderzimmer ein. 

Sa. 05.04.2008

Auf den Spuren der Indianer

Über die mystische Kraft unserer selbst
gebastelten Traumfänger begeben wir uns auf 
eine abenteuerliche Reise in die Welt der 
Indianer.

Sa. 26.04.2008

 Fingerpuppen selbst gemacht

In diesem Workshop können die Kinder mit 
Nadel und Faden, Klebstoff und Farbe eigene 
Fingerpuppen herstellen. Und mit nur einigen 
Handgriffen entstehen Prinzessinen, Piraten 
oder auch Froschkönige.

Sa. 17.05.2008

 Gestalten mit Holz fürs Kinderzimmer

Hier lernen die Kinder mit lebendigem Material 
umzugehen und daraus witzige Dinge fürs 
eigene Zimmer zu fertigen.

Sa. 07.06.2008

➔ Jeder Workshop von 14:30 – 17:30 Uhr

➔ Kosten je Workshop incl. allen Materialien:
 20,- € ( je Std. 5,- € + 5,- € Material)

Kindergeburtstage

Auch Kindergeburtstage mit bis zu 6 Kindern 
können im Kreativzimmer gefeiert werden.
Dabei ist fast alles möglich, von 
themenbezogenen Spielen über Bastelaktionen 
bis hin zur passenden Tischdekoration.
An Tagen mit gutem Wetter kann auch unsere 
Terasse und unser großer Garten genutzt 
werden.
Bei einer größeren Anzahl von Kindern, die im 
Kreativzimmer leider keinen Platz findet, 
besteht die Möglichkeit, dass wir zu Ihnen nach 
Hause kommen.
Preise sind abhängig von der Anzahl der Kinder, 
dem Zeitraum und den gewünschten Aktionen.
Bei Interesse oder Nachfragen rufen Sie 
einfach an oder schicken uns eine e-mail.
Nähere Informationen finden Sie auch auf 
unserer Homepage: www.daskreativzimmer.de 

http://www.daskreativzimmer.de/

