Kulturrucksack 2015
Liebe Kinder und Jugendliche!
schon jetzt möchten wir euch einen ersten Überblick über die vielen Angebote im
Kulturrucksack 2015 geben. Unter dem Motto „Meine Zukunft“ könnt ihr auch im nächsten Jahr
wieder viel erleben. Den ausführlichen Flyer für den Kulturrucksack 2015 bekommt ihr in Kürze über
eure Schule, in Jugendzentren, in Rathäusern oder im Kulturamt. Oder ihr informiert euch auf
folgenden Internetseiten:
 www.bonn.de/@kulturrucksack
 www.kulturrucksack.nrw.de
Viele Grüße
euer Kulturamt

Programm-Vorschau
10+CineKids
Bei 10+CineKids kommst du ganz nah an das ran, was auf der Leinwand passiert. Zu den Filmen
werden z. B. die Filmemacher eingeladen oder Menschen, die das gleiche durchlebt haben wie die
Personen im Film. Diese kannst du befragen.
„BIP-RAP 3“ – ein Text- und Sprachprojekt
Mach’ mit beim dritten Hip-Hop-Workshop von Stadtbibliothek und NRW-Rapschool. Gemeinsam mit
anderen wird gerappt, was das Zeug hält. Im mobilen Tonstudio produziert ihr euren eigenen Song.
„Eisbrechen!“ – ein Hip-Hop-Projekt
Aus Franz Schubert’s „Die Winterreise“ entwickelt ihr einen Hip-Hop-Song mit eigenen Texten. Dazu
lernt ihr verschiedene Tanzstile und Mooves. So entsteht eine eigene Choreographie, die im Rahmen
eines Jugendmusiktheaterprojekts in der Oper aufgeführt wird.
Figurenbau - Figurenspiel
In diesem Workshop lasst ihr Figuren mit individuellem Charakter, Fabelwesen oder Fantasiegestalten
entstehen. Ihr lernt das Spiel mit den Puppen kennen und kombiniert dieses mit Musik und/oder Text.
Später wird das Stück aufgeführt.
Filmwerkstatt „Unsere Zukunft“
Unter professioneller Anleitung dreht ihr euren eigenen Film. Dabei erfahrt ihr etwas über Drehbuch,
Kamera, Schnitt und Schauspiel. In den Ferien wird der Film fertiggestellt und später vorgeführt.
Große Meisterzeichner
In dieser Workshop-Reihe im Kunstmuseum kannst du das „Handwerkszeug“ zum Zeichnen
erwerben. Du lernst, genau zu beobachten, den Umgang mit Zeichenmaterial und wie man das
Gesehene zweidimensional umsetzt.
„Improvisationen – Erfinde dein eigenes Theaterstück“
Unter professioneller Anleitung erfindet ihr zu einem von euch selbst gewählten Thema Handlung,
Text und Spielfiguren eures Theaterstücks. Schlüssel dazu ist die Improvisation. Selbstverständlich
steht ihr am Ende selbst auf den Brettern, die die Welt bedeuten.
Into the Space – Herbstferienprojekt
Kunstwerke erzählen Geschichten. Findet heraus, welche das sind und bringt sie auf die Bühne. Dazu
macht ihr Schauspielübungen und lernt, wie Kostüme und Requisiten hergestellt werden. Eure
Performances werden aufgeführt und eine Film- und Fotodokumentation gezeigt.

Jugendakademie im arte fact
Du möchtest deine künstlerischen Fähigkeiten erweitern und ausbauen? Dann bist du hier richtig!
Neben Basiskursen in Malerei, Zeichnen, bildnerischem Gestalten werden deine individuellen
Fähigkeiten gezielt gefördert.
Junge Stadtentdecker in Bonn
Was erzählen Straßennamen oder Gebäude in Bonn? Welche berühmten Menschen lebten oder
leben hier? Diesen und anderen Fragen könnt ihr als „Stadtentdecker“ in Bad Godesberg nachgehen.
Zusammen erstellt ihr einen kreativen Stadtplan, der später der Öffentlichkeit präsentiert wird.
Kinder-Ensemble Marabu
Erfindet euer eigenes Theaterstück! Das Thema bestimmt ihr selbst. Durch Theater-, Schauspiel- und
Bewegungsübungen lernt ihr neue Ausdrucksmöglichkeiten kennen und könnt so in andere Rollen
schlüpfen. Das Ergebnis wird später auf der Bühne präsentiert.
Kunst trifft Wissenschaft – Ferienworkshop
Feuer, Wasser, Erde, Luft – die vier Elemente erforscht ihr künstlerisch und wissenschaftlich. Beim
Element Wasser untersucht ihr Eis, Wasser und Dampf und könnt euer Wissen für Aquarelltechniken
und Strömungsbilder nutzen. Auch die anderen Elemente nehmt ihr genau unter die Lupe.
Ludwigs Action-App
Auf den Spuren Beethovens erstellt ihr eine spannende Schnitzeljagd für Smartphones. Die
fertiggestellte Rallye wird in einen QR-Code verpackt, der dann von euch und vielen anderen genutzt
werden kann.
Nicht-Stillleben! – Ferienworkshop
Hier könnt ihr malen, drucken, zeichnen und fotografieren. Auf einem Kunstmarkt, den ihr selbst
vorbereitet, werden eure Werke präsentiert und vielleicht auch verkauft – aber nur wenn ihr wollt.
Außerdem gibt’s ein tolles Abschlussfest!
Radioworkshop „KURUX“
Wollt ihr wissen, wie Radio gemacht wird? Dann meldet euch für „KURUX“ an! Ihr sucht eure Themen
aus und schlüpft in die Rolle als Reporter, Moderator oder Techniker. Eure Beiträge werden später im
lokalen Radioprogramm gesendet.
Rockcamp „From zero to hero“
Erlebt im Rockcamp die vielseitige Welt der Rock- und Popmusik. Erfahrene Coaches leiten
verschiedene Workshops vom Gesang über Tontechnik bis hin zum Songwriting. Am Ende könnt ihr
eure neuen Songs vor Publikum präsentieren.
Schreibworkshop „Unsere Zukunft“
Eure Fantasie und Beobachtungsgabe sind gefragt, wenn ihr das kreative Schreiben lernen wollt. Ihr
entwickelt gemeinsam ein Kurztheaterstück und könnt dieses zum Abschluss des Projekts öffentlich
präsentieren.
„Tausendundeine Nacht! Geschichten- und Erlebnisübernachtung im HiP“
Eine Reise in die bunte Welt des Orients. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und werdet zu
Geschichtenerfindern. Zum Schluss feiert ihr ein orientalisches Fest mit einer Übernachtung im
Jugendzentrum HiP.
„Wenn ich Flügel hätte“ – Osterferienworkshop
Hier könnt ihr euch künstlerisch und wissenschaftlich mit dem „Fliegen“ beschäftigen, eure Ideen dazu
umsetzen, Bewegungs- und Theaterspiele machen und Flugobjekte bauen, die dann ausgestellt
werden. Und ihr besucht das Theaterstück „Um Himmels Willen, Ikarus“ vom Theater Marabu.

Projektpartner
Abenteuer Lernen e. V., Beethoven-Haus Bonn e. V., BIM e. V., Bonner Kunstverein e. V., Deutsches
Museum Bonn, Förderverein Filmkultur e. V., Frauenmuseum e. V., Jugendkunstschule im arte fact e.
V., Junges Theater Bonn e. V., Kleiner Muck e. V., Kunstmuseum Bonn, Literaturhaus Bonn e. V.,

Medienwerkstatt im Katholischen Bildungswerk Bonn, Popfarm NRW, Stadtbibliothek Bonn, Theater
Bonn, Theater Marabu, verein marabu projekte e. V.

