Kreativ Workshop

ganzjährig

1 - 3h (je nach Ausgestaltung)

offen

deutschlandweit

auf Anfrage

Übernachtungsoptionen vorhanden

Kurzportrait
... kreieren und gestalten Sie im Team plastische und musikalische „Kunstwerke“ der
besonderen Art. In der Gestaltung der Kreationen können die Teilnehmer Ihrer Kreativität und
Phantasie freien Lauf lassen. Die Materialen werden größtenteils gestellt oder werden durch die
Teilnehmer selbst „beschafft“. Die fertigen Exponate können im Rahmen einer Vernissage bzw.
Konzertes am Abend allen anderen Beteiligten präsentiert werden.

Diese Vorschläge dienen als mögliche Bausteine für Ihre Veranstaltung:
Filmrolle
Die Filmrolle besteht aus einem langen Stoffband. Der Film ist zu Beginn aufgerollt und noch nicht
belichtet, das Stoffband ist also noch weiß. Anhand einer vorgegebenen Story - passend zur
Veranstaltung - müssen die Teams ein bestimmtes Stück der Filmrolle belichten, sprich bemalen.
Dazu stehen jedem Team ein bis zwei Teilstück zur Verfügung. Wenn alle Teams die Station
durchlaufen und ihren Bereich künstlerisch gestaltet haben, wird die Filmrolle zum Abschluss
komplett ausgerollt, an Pfosten befestigt und aufgestellt.
Säulenbau
Die Teams sollen aus unterschiedlichem Material eine Säule bauen. Es stehen Luftballons,
Bambusstäbe, Kreppband, Schnüre, Seile und dünne Folie zur Verfügung. Die Luftballons dürfen
allerdings nicht direkt mit dem Kreppband in Kontakt kommen. Die Folie umschließt die
Konstruktion, wobei ein Seil durchlaufend vom Boden aus eingebunden werden muss. Gegen Ende
der Bauphase kann ein Heliumballon die Säule in die Luft ziehen.
SongContest
Die Teams müssen ihre Teamhymne, die sie im Lauf des Tages während der Orientierungstouren
kreiert haben, den anderen Teams vorführen. Die Melodie ist frei wählbar, in die Songtexte
müssen allerdings 4-6 firmenspezifische Begriffe eingebracht werden.
TeamBild
Die Teams sollen sich in Form eines selbst gestalteten Bildes darstellen. Die zur Verfügung
stehenden Materialien sind sehr unterschiedlich, wie beispielsweise Nudeln, Korken,
Wäscheklammern, Tannenzapfen, Kieselsteine, Nüsse, etc.
Die Gegenstände werden per Heißklebepistole auf einen festen Karton geklebt.
TeamFahne
Das Team hat die Aufgabe, sich ein Logo bzw. ein Symbol zu kreieren und diese auf eine Fahne zu
malen. Die Fahne begleitet das Team durch die gesamte Veranstaltung.
TeamShirt
Jedes Team muss sein eigenes T-Shirt entwerfen, das während der Veranstaltung als
Kennzeichnung und Verstärkung der Teamidentität der einzelnen Teams beiträgt.

