
K i n d e r a k a d e m i e
für Kinder und Jugendliche von 9-13 Jahren

Comic zeichnen bringt Spaß!
Es ist ein schönes Gefühl, sich ganz in das zu vertiefen, was die eigenen Hände tun 
und zu sehen, was aus einer eigenen Idee heraus entsteht. Die Freude geht sogar 
darüber hinaus, denn es macht ja auch froh, das selbst geschaff ene später zu be-
trachten. In den angebotenen kleinen Malkursen wollen wir ein oder mehrere Comic-
fi guren zusammen zeichnen. Ich male sie direkt auf einem großen Flipchart vor, er-
kläre jeden Schritt und helfe jedem individuell, seine eigene Zeichnung  zu entwickeln. 
Durch das direkte „Mitmalen“  gelingt es allen Teilnehmern, sein eigenes tolles Bild zu 
schaff en, selbst wenn das Motiv gar nicht so einfach wirkt und wird dann auf diese 
Weise vielleicht sogar entdecken, etwas zu können, was man sich gar nicht zugetraut 
hat. Deswegen richtet sich der Kurs gerne auch an Kinder und Jugendliche, die von sich 
glauben, nicht gut zeichnen zu können. Ich möchte ihnen gerne das Gegenteil beweisen.

Eine Weltreise durch extremes Wetter
Wir begeben uns auf eine abenteuerliche Reise zu den faszinierenden 
Wettererscheinungen und zu den Weltrekorden des Wetters. Die Reise 
führt durch wilde Stürme, heftigen Regen und dichtes Schneetreiben, durch 
Wüstenhitze, ausgetrocknete Seen bis hin zu den schönsten Wettererscheinungen. 
Topp, das Wetter gilt.

SOS - Müll im Meer 
Alle Wasserwege führen ins Meer - daher ist Plastik inzwischen in nahezu 
jedem Ökosystem auf der Welt zu fi nden. Plastik und anderer Müll gefährdet dort 
lebende Tiere und gelangt in die marine Nahrungskette. Dabei handelt es sich um 
Makroplastik, wie zerfetzte Plastiktüten, scharfkantige Joghurtbecher oder ver-
knotete Kunststoff schnüre und Mikroplastik: Kleinstpartikel, die wir kaum noch 
wahrnehmen können. Bei der interaktiven „Meeresmüll“ Kinderakademie wer-
den Fragen von der Produktion bis zur Entsorgung auf den Grund gegangen und 
Ursachen und Wirkungen der Plastikverschmutzung eigenständig an praktischen 
Beispielen untersucht. Das Thema soll das Bewusstsein schärfen und Impulse 
geben, das eigene Verhalten zu ändern und so die Verschmutzung zu reduzieren.

Mach dein Fahrrad fi t!
Die Bremsen quietschen, der Reifen verliert Luft, irgendwo klappert es - und du 
willst lernen, wie du dir selber helfen kannst, dann ist dieser Workshop genau 
das Richtige für dich. Frank Eckert, der Leiter der Kinderfahrschule in Albersdorf 
zeigt dir die wichtigsten Fahrradteile, den Umgang mit Werkzeug, das Flicken des 
Fahrradschlauches und noch vieles mehr. Hast du Lust auf ausbauen, reparieren 
und zusammenbauen, dann komm vorbei und bringe dein eigenes Fahrrad mit!

Was macht eigentlich ein Fotograf?
In unserem Fotoprojekt für Kinder von neun bis dreizehn Jahren wird vorher nur 
wenig geplant, sondern einfach gemacht! Es bringt Spaß, Ideen gemeinsam wei-
terzuentwickeln und dabei was Tolles zu lernen. Zum Beispiel wie Eure Kamera 
oder die Kamera eures Handys funktioniert, aber auch etwas über den Bildaufbau 
und über verschiedene Aufnahmetechniken. 
Bitte eine eigene Kamera mit vollem Akku und Speicherkarte oder euer Handy 
mitbringen.

Frank Speth  
(Künstler u. Pädagoge)
Bargenstedt, Klintweg 7
Grundschule  
  Samstag, 13.02.2021
10.00 - 12.00 Uhr
  Entgelt: 1,- EUR 

Frank Böttcher  
(Wettermoderator u. 
Buchautor)
Meldorf , Ditmarsia
Süderstr. 16
  Samstag, 27.03.2021 
10.00 - 12.00 Uhr
  Entgelt: 1,- EUR 

Anja Reckendorf  
(Wildtierärztin mit Fokus 
auf Meeressäuger)
    Büsum , Bücherei
An der Mühle 7
  Samstag, 24.04.2021 
10.00 - 12.00 Uhr
  Entgelt: 1,- EUR 

Frank Eckert
  (Kinderfahrschule)
Albersdorf, Schule am 
Brutkamp, Eingang Nord 
  Samstag, 08.05.2021 
10.00 - 12.00 Uhr
  Entgelt: 1,- EUR 

Stefan Carstensen
(Fotograf)
Wesselburen, Bücherei
Dohrnstr. 1 
  Samstag, 12.06.2021 
10.00 - 12.00 Uhr
  Entgelt: 1,- EUR 
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Infos: Sabine Egge-Witt, egge-witt@vhs-dithmarschen.de
Anmeldung: Volkshochschule in Dithmarschen e.V, 

E-Mail: mail@vhs-dithmarschen.de oder Tel. 04832 4243
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Netzwerk

BILDUNGSKETTE
Amt Mitteldithmarschen
Amt Büsum-Wesselburen


