Clowntown-Kursbeschreibungen 2020/2021
Wir bemühen uns um ein vielfältiges Angebot, es kann daher vorkommen, dass ein bekannter Kurs nicht
mehr dabei ist oder ein neuer Kurs auftaucht den es noch nicht gab. Wenn Ihnen ein Kursinhalt fehlt oder
Ihr Kind einen Kurswunsch hat, der hier nicht aufgeführt ist, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an
info@clowntown.de , ich werde die Rückmeldungen -sofern es organisatorisch möglich ist- in die Planung
des nächsten Halbjahres einfließen lassen.

Action Adventure
Tauche ein in eine Phantasiewelt, in der es viele gefahren und Rätsel zu lösen gilt Aber
Achtung! Ob es deiner Spielfigur gelingt den Bösewicht zur Strecke zu bringen oder an einem
Hindernis vorbeizukommen, hängt davon ab wie gut du Geschicklichkeitsprüfungen meisterst
und auch ob du die ein oder andere englische Vokabel weißt
(die wir natürlich vorher gemeinsam lernen).
Abenteuer/ Parcour
Die Turnhalle mit Ihren Geräten und Aufbaumöglichkeiten entdecken, Hindernisse überwinden
und Spiele in der Halle spielen.
Akrobatik
Akrobatik-Figuren und Tricks, Radschlagen, Handstand und Pyramieden bauen könnt
ihr in diesem Kurs lernen.
Badminton
Nach einer kurzen Aufwärmphase erlernt ihr in diesem Kurs den Umgang mit Schläger und
Federball, sowie Regeln und Spieltaktiken des Badmintonspiels.
Basteln&Malen
Kreativ werden und sich spielerisch ausprobieren. Im Vordergrund steht der kreative Umgang
mit Farben und Formen aus verschiedensten Materialien.
Buchbinden
Vom einfachen Blitzbuch zum Spionageheft, oder einem Taschenheft mit Hase zum drei
Wünsche Buch. Mit viel Spielraum für eigene Versuche wollen wir lustige und einfallsreiche
Bücher mit ganz verschiedenen Techniken gestalten.
Computerkurs
Eigene Bilder bearbeiten, Collagen und kleine Filme erstellen und alles was ihr schon
immer mal am Computer machen wolltet.
Einrad
Durch die Halle sausen, über die Wippe oder Figuren mit mehreren Kindern, für
Einradbegeisterte mit eigenem Einrad!
Fußball
Tore schießen ist nicht das einzig wichtige beim Fußballspielen. Wir üben das
geschickte Zusammenspiel draußen auf dem Hartgummiplatz auf dem
Schulgelände.

Handball
Nicht nur Tore schießen macht Spaß, sondern auch Tore werfen. Wir wollen
gemeinsam das Fangen und Werfen üben und als Team zusammen Handball
spielen.
Hockey
Mit Schläger und Ball durch die Halle flitzen, dabei jede Menge Tore schießen und
den Ball gekonnt zu den Kindern der eigenen Mannschaft passen… Der
Mittwochskurs findet in Kooperation mit dem Hamburger Polo Club statt, am Freitag
wird auch mal Unihockey gespielt.
Inliner
Wir werden Kurven fahren und Bremsen üben, anschließend mit vielen Spielvarianten
durch die Turnhalle flitzen und bei schönem Wetter auch mal den Fahrtwind im
Freien genießen…
Alle Kinder brauchen eigene Inliner, Knie-, Ellenbogen- Handgelenksschützer und
einen Helm!
Voraussetzung ist, dass Ihr Kind seine Schützer und Inliner schon alleine anziehen
kann!
Kochen & Backen
Wir Kochen und Backen und lernen ganz neue Gerichte kennen. –Und am Ende gibt
es immer etwas Leckeres zu probieren…
Luftartistik
Je nach Altersgruppe und Vorerfahrung werden am Trapez, Vertikaltuch und/oder
Ring Tricks und Figuren geübt. Dabei geht es auch mal zu zweit oder zu dritt hinauf in
den Zirkushimmel…
Malen&Basteln
Kreativ werden und sich spielerisch ausprobieren. Im Vordergrund steht der kreative Umgang
mit Farben und Formen aus verschiedensten Materialien.
Naturerleben
Hier könnt ihr die Natur auf dem Schulgelände erforschen, den Teich, die Kräuter und
vieles mehr kennen lernen... Am Donnerstag liegt der Schwerpunkt in der Arbeit am
Biotop.

Schach für fortgeschrittene Jungs und Mädchen!
Dieser Kurs ist für Kinder gedacht, die die Grundregeln schon beherrschen… Das Spiel
wird immer spannender und Interessanter und vielleicht werden eure Eltern ja bald in
zwei Zügen Matt gesetzt
Stelzen
Wir laufen auf großen Zirkusstelzen und spielen da oben spannende Spiele.
Alle Kinder brauchen eigene Knie-, Ellenbogen- und Handgelenksschützer!
Stricken/Handarbeiten
Mit Strick und Häkelnadel wollen wir nützliche und schöne Mitbringsel erarbeiten.

Technik
Wir bauen Boote, Autos, Raketen und andere Maschinen, mit einfachen
hauptsächlich mechanischen aber auch mal elektrischen oder chemischen
antrieben.
Damit am sich keiner verbrennt ist eine gute Konzentrationsfähigkeit zwingend
erforderlich!
Töpfern
Wir werden nicht nur Figuren, Schalen und anderes formen, sondern diese auch im
Brennofen zu vollendeten Kunstwerken verarbeiten.
Zirkusspaß
Tellerdrehen, Kugellaufen, Jonglieren und Diabolospielen. Mit Zirkusspielen und viel
Spaß probieren wir alles aus.
Zirkus&Luft
Die Kombination aus Zirkusspaß und Luftartistik, für alle die sich nicht entscheiden
möchten.

