
Workshops Samstag 18.6.
Workshopbereich 1

13:15 bis 14:00 Aylin Scherzer


 Fantasy-
Schreibworkshop 
zu „Aurora – Die 
Prophezeiung“ 

Lernt die Fantasywelt von Aurora kennen und schreibt die Geschichte weiter. Dabei könnt ihr 
eurer Fantasie freien Lauf lassen.

14:00 bis 15:00 Esther Kalunge, 
KuLKids 

Wir basteln eine 
Geschichte

Eine Geschichte basteln? Das ist ja komisch. Geschichten erzählt man doch. Aber was passiert 
vor dem Erzählen? Auf spielerische Weise erfahren die Kinder, aus welchen Elementen eine 
Geschichte gebaut ist und tragen diese zusammen. Wir malen, basteln, schneiden Figuren und 
Schauplätze, entwerfen einen Handlungsstrang und Erzählbausteine. Das alles legen wir auf 
einem Storyboard zusammen und los geht’s mit dem Erzählen. Der Fantasie der Kinder sind 
dabei keine Grenzen gesetzt.

15:00 bis 16:00 Stephan von  
Fairy Tales Retold 

Märchen-
Workshop

Wir schreiben zusammen beliebte Märchen um. Das Ziel ist es, den Kindern zu zeigen, dass sie 
selbst Dinge ändern, bekannte Geschichten hinterfragen und gleichzeitig ihre Kreativität und 
Fantasie fördern können.

im gesamten bereich / treffpunkt An Der BücherPolizeiStAtion neBen DeM einGAnG
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Cally Stronk und  
Christian Friedrich

 


 live-rätsel-
Adventure

 Vorsicht! Ein wild gewordenes Buchphantom treibt sein Unwesen auf der BUCHBERLINkids! Es 
hat an verschiedenen Stellen gewütet, aber hat es vielleicht auch Spuren hinterlassen? 
Gerüchten zufolge hat das Phantom einen finsteren Plan. Eure Hilfe gefragt! Wer ist das 
Phantom, und was hat es noch vor? Die Gilde der Bücherfreunde sucht mutige Detektivinnen 
und Detektive. Jagt das Phantom! Die drei ???-Autoren Cally Stronk und Christian Friedrich 
werden euch auf der BUCHBERLINkids mit auf spannende Rätseltouren nehmen. Innerhalb 
einer bestimmten Zeit müssen Spürsinn bewiesen und Hinweise kombiniert werden.



Workshops Samstag 18.6.
angebote der aussteller an den ständen

Claudia Dieckmann


 Basteln von 
talismanen und 
laufend live-
rollenspiel-
lesungen  
zu „lamir – Welt 
der Begabten,  
Der verfluchte 
talisman“

Der Zauber eines Augenblickes katapultiert den so gar nicht gewöhnlichen Dominic Keller von 
der Erde des Jahres 2019 in eine neue und aufregende Welt. DIE WELt LAMIR.
Diese Welt bietet verfolgten Lebewesen mit paranormalen Fähigkeiten eine Zufluchtsstätte. 
In einem Universum des Chaos bringt das mächtige Wesen namens Hork, Begründer 
der Gemeinschaft der Begabten, mit seinen ausgebildeten teams Linderung in Zeiten 
katastrophalster Nöte.
Als Lamir selbst vor der größten Bedrohung in der Geschichte ihrer Gemeinschaft steht, stellt 
er ein ganz besonderes team um Dominic Keller zusammen.
Um die paranormalen Fähigkeiten der Mitglieder zu perfektionieren, durchlaufen sie eine 

harte Ausbildung. In dieser müssen die Lernenden die mächtigen talismane von Lamir, durch die ihre Kräfte noch 
verstärkt werden, erringen.
Schon während ihrer Ausbildung geraten sie in einen Kampf, der ihren Kräften alles abverlangt und erfahren dabei, 
dass nicht alle talismane gut sind.

Silke Ottow


Malen 

Diana Erbe, Unessbar


leseecken basteln Lesecken sind die Stars unter den Lesezeichen und Bücher ihre absolute Leibspeise.  
Du willst wissen, wie man sowas bastelt? Dann besuche diesen Workshop. Ob als Monster, 
Blume oder simples Muster – gemeinsam basteln wir deinen ganz persönlichen Lesebegleiter.

Karim Pieritz  Malen und  rätsel 


