Clowntown-Kursbeschreibungen 2. Halbjahr 2021/2022
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.

Abenteuer/ Parcour
Die Turnhalle mit Ihren Geräten und Aufbaumöglichkeiten entdecken, Hindernisse
überwinden und Spiele in der Halle spielen.
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!
Flieger Bauen
Wir tauschen uns über die besten Papierflieger aus, und lernen neue kennen. Wir
bauen aus Styropor und Balsaholz Gleitflugzeuge und auch die eine oder andere
Rakete. Wir basteln mal kreativ, aber auch oft strikt nach Anleitung. Geduld,
technische Begeisterung und Spaß am konzentrierten Basteln solltest Du
daher mitbringen.
Fußball
Tore schießen ist nicht das einzig wichtige beim Fußballspielen. Wir üben das
geschickte Zusammenspiel draußen auf dem Hartgummiplatz auf dem
Schulgelände.
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!
Jonglage, Diabolo

Tricks, Tricks und noch mehr Tricks, mit ein wenig Übung werden wir richtige Profis
Kochen & Backen
Wir Kochen und Backen und lernen ganz neue Gerichte kennen. –Und am Ende gibt
es immer etwas Leckeres zu probieren…
Lederarbeiten
Hast du ein Händchen für Schönes? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig. Wir
machen unterschiedliche Dinge aus Leder, zum Beispiel Schmuck, Schlüsselanhänger
oder kleine Figuren. Dabei lernst du verschiedene Techniken wie Flechten, Knoten,
Bemalen und Stempeln kennen.
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…
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.
Stelzen
Wir laufen auf großen Zirkusstelzen und spielen da oben spannende Spiele.
Alle Kinder brauchen eigene Knie-, Ellenbogen- und Handgelenksschützer!
Theater
Wir erfinden Geschichten und Figuren, spielen und probieren aus, was Euch gefällt.
Gerne könnt Ihr Eure Geschichten und Rollenwünsche mit einbringen.
Und vielleicht bauen wir ein kleines Theaterstück, das wir anderen vorspielen?
Jeder kann Theater machen!
Theaterzirkus
Wie im Theaterkurs erfinden wir Geschichten und Figuren, spielen und probieren aus,
was Euch gefällt. In diesem Kurs aber auch mit Zirkusrequisiten wie
Tellerdrehen, Jonglieren und dem Diabolo.
Trampolin / Minitramp
Gekonnt wollen wir übers Minitrampolin durch die Turnhalle springen.
Töpfern
Wir werden nicht nur Figuren, Schalen und anderes formen, sondern diese auch im
Brennofen zu vollendeten Kunstwerken verarbeiten.
Upcycling
Aus altem neues entstehen lassen, Schmuck, Geldbörsen…
Aus mitgebrachtem Matereial kreativ neues entstehen lassen.
Zirkusspaß
Tellerdrehen, Kugellaufen, Jonglieren und Diabolospielen. Mit Zirkusspielen und viel
Spaß probieren wir alles aus.

