Best of…Bechstein – WERkstätten 2019
Vom 16.12. – 18.12.2019 finden unsere WERkstätten statt.
Am 19.12.2019 präsentieren wir unsere Ergebnisse zum Tag der offenen Tür!
WERkstatt
1)
Wichtelwerkstatt

2)

Theater

3)
Junge Unternehmer:
CateringTeam

4)
Otaku

5)
Schul-Radio
F.R.E.I.

Was tun wir? Was erwartet dich?

Einwahlort am
Montag 25.11.19
(0. Stunde)

Wenn ihr kreativ seid und gerne schöne Dinge
um Euch habt, dann seid ihr in unserer
Werkstatt richtig. Hier werden wir schicke Deko
für ein stylisches Weihnachten und kleine
Präsente zum Verschenken oder Eigengebrauch
basteln 😊

118

Du hast mehr als 100k Follower bei Insta. Deine
Facebookposts sind nicht nur Clickbait, sondern
pures Likegold. Deine Freunde nennen dich
Memelord und du bist Admin von mind. 12
Whatsappgruppen. Dann solltest du dieses
Projekt nach rechts swipen (auch wenn du
keine Ahnung hast wovon ich rede).
Gemeinsam wollen wir ein autobiografisches
Theaterstück zum Thema Social Media
entwickeln und aufführen.

214

Wir sind zuständig für ein ansprechendes
Catering am Tag der offenen Tür. Bratwurstrost,
Kiosk und Verkaufsstände im Foyer müssen
gedacht, geplant, organisiert und durchgeführt
werden. In der Rolle als junge Unternehmer
führt ihr dabei ein eigenes Geschäft mit dem
Ziel, einen Gewinn zu erwirtschaften.

319

Du wolltest schon immer Manga-Figuren
zeichnen und Dir fehlte dabei das richtige
„Know-how“? Du bekommst kleine Einblicke in
die Manga-Kunst und kannst Deine eigene
Manga-Figur zeichnen.

312

Du wolltest schon immer einmal ins Radio?
Dann nutze die Möglichkeit! Mit Unterstützung
von Radio F.R.E.I. aus Erfurt werden wir Radio
als Medium kennenlernen und eine
Radiosendung erstellen, recherchieren,
befragen und unserer Kreativität freien Lauf
lassen.

412
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6)

Stelle dein eigenes handgebundenes Buch in
der Buchbindewerkstatt im Neuen Museum in
Weimar her. Anschließend kannst du dein
Büchlein gestalten wie du möchtest, z.B.
Handlettering, Kalligrafie, Zeichnungen,
Geschichten, Gedichte usw.

120

In der Mode gibt es keine letzte Wahrheit. Man
kann nie sagen, das ist "in" und das ist "out". Es
wird immer eine Mischung geben aus dem, was
gerade kommt und dem, was gerade geht.
(Giorgio Armani)
Wer Lust darauf hat, Mode in verschiedene
Richtungen zu präsentieren, der ist bei uns
genau richtig. Grenzen gibt es bei uns nicht. Toll
wäre es, wenn sich jemand finden würde, der
sich für die Musik verantwortlich fühlen würde,
um beim großen Auftritt glänzen zu können.

413

Hörspiele

In drei Tagen um die Welt. Ausgestattet mit
Aufnahmegeräten, unseren eigenen
Reiseerfahrungen, uferloser Phantasie und
gutem Gehör begeben wir uns auf eine
akustische Weltreise. Wir werden eine eigene
spannende Reise-Geschichte entwickeln, sie
selbst aufnehmen, mit Geräuschen untermalen
und am Ende unser eigenes Hörspiel schneiden.

318

Stopmotion

Wir wollen uns gestalterisch austoben und eine
Animation mit der Stop-Motion-Technik
erarbeiten. Du lernst dabei den Arbeitsprozess
kennen und erstellst eine Übungsfigur: Sticky
Bones. Du solltest kreativ sein, dein
handwerkliches Geschick zeigen und
improvisieren können.

317

Wir brauchen dich, um den Tag der offenen Tür
vorzubereiten!
Du bist kreativ und arbeitest gern am PC?
Dann entwirf mit anderen den Programmflyer!
Du willst den Besuchern unsere Schule zeigen
und ÜZ; MFZ & co. erklären? Dann werde Buddy
zum Tag der offenen Tür!

320

Du möchtest deine Kreativität beim
Fotografieren austesten? Bei uns kannst du
üben alles ins rechte Licht zu rücken und
ausprobieren was alles mit einer Kamera geht.

317

Buchwerk:
Handgebunden und
selbst
gestaltet
7)

Modenschau

8)

9)

10)
Orga T.d.o.T.

11)
Fotografie
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12)

13)

Move your
bodyeverybody!!!Ein TanzFlashmob
durch die
Werkstätten
(Werkstatt 1:
Tänzer)

Du hast Rhythmus im Blut? Bei keiner Musik
kannst du ruhig sitzen bleiben? Schon immer
war es dein Traum in einem Musikvideo
mitwirken zu können? Dann ist diese Werkstatt
genau das Richtige für dich! Zur aktuellen Musik
aus den Charts erlernst du neue Tanzschritte. In
einem Musikvideo zeigst du allen, was du drauf
hast!

313

Move your
bodyeverybody!!!ein TanzFlashmob
durch die
Werkstätten
(Werkstatt 2:
Filmdreh)

Film ab! Du bekommst die Möglichkeit, mit
hinter der Kamera zu stehen, um Dreharbeiten
für ein Musikvideo durchzuführen. Du
bekommst Einblicke in die Anfertigung des
Feinschnitts in Zusammenarbeit mit einem
Filmeditor. In dieser Werkstatt bekommst du
die Möglichkeit bei der Herstellung eines
Musikvideos mitzuwirken.

313

Wir wollen unsere Kreativität sportlich
umsetzen und dabei auch noch unseren
Teamgeist stärken! Bringe deinen
Einfallsreichtum ein, wenn wir uns zusammen
ein Programm aus verschiedenen Positionen
und Bildern zu einer Musik eurer Wahl
ausdenken!

120

Lichtzauber

Wolltest du schon immer einmal eine
Lichtskulptur in der dunklen Jahreszeit
basteln ?
Designe mit uns im Zauber des Lichts.

220

Sterne aus
Stroh und
Papier

Sterne vom Himmel holen kann keiner, Sterne
basteln aber schon! Wir stellen Sterne aus Stroh
und Papier her, die als Weihnachtsdekoration
oder kleines Geschenk verwendet werden
können. Wenn du gern bastelst und etwas
Geduld und Geschick mitbringst, bist du bei uns
richtig!

14)

Akrobatik

15)

16)

17)
Schülerband

Das Programm ist das Ziel! Neue und „alte“
Songs studieren wir ein und zeigen sie dann in
der Aula. Wir benötigen dringend SuperModeratoren für das Programm!

314

219
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18)
Fußball

Du willst bolzen bis zum Umfallen? Dann bist du
hier genau richtig.

412

Jumpstyle

Wir erlernen jumps, kicks und turns zum
elektronischen Tanzstil, wodurch verschiedene
Gruppenchoreographien entstehen.

Lichthof (Foyer 1.
Etage)

Animation

In der Werkstatt, wollen wir euch anhand von
Beispielen, wie einem Daumenkino und
Computeranimationen zeigen, wie Animationen
funktionieren und wie ihr sie selber erstellen
könnt.

114

Holz- und
Metalluhren

Wir stellen eine Uhr nach einer technischen
Zeichnung aus Holz oder Metall her.
Diese gestalten wir individuell mit Farbe.

218

Basteln unter
rhythmischen
Trommelschlägen

Du hast Rhythmus im Blut und möchtest dein
Können unter Beweis stellen? In einer kleinen
Gruppe trommeln wir gemeinsam und wollen
vielfältig musizieren. Gleichzeitig könnt ihr
neben den rhythmischen Trommelschlägen die
letzten Weihnachtsgeschenke basteln. Hierbei
gilt das Motto ‚kreative Sterne‘ und ihr könnt
eure Phantasien und Ideen umsetzen schließlich wollt ihr beim Verschenken,
leuchtende Sterne bei euren Liebsten
hervorzaubern.

414

Last-MinuteWeihnachtsGeschenke

Weihnachten rückt immer näher und wieder
stellt sich die Frage: „Was verschenke ich bloß?“
Wie wäre es mal mit einem Teelichthalter aus
Holz? Genau so etwas wollen wir mit euch
bauen. Dabei sind eurer Phantasie keine
Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass ihr Spaß am
Basteln habt und euch nicht davor scheut
einmal schmutzig zu werden.

119

Backen zum
TdoT

Wer liebt den Duft in einer Bäckerei und scheut
sich nicht vor einem langen Arbeitstag in der
Backstube? Lasst uns gemeinsam tolle Kuchen
zaubern und dabei viel Spaß haben.

Lichthof (Foyer 1.
Etage)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Ganz viel Spaß und Erfolg bei den WERkstätten!

Frau Staritz und Frau Troppa
4

