Ägypten: Ägypten und seine 3P. Was bedeuten die 3P? Wir entdecken das alte Ägypten und lösen das Rätsel.
Alles rollt: Rollen bedeutet, sich wie eine Kugel drehend oder auf Rädern fortbewegen. Wir erforschen, wie Räder und Kugeln am besten rollen.
Die gewonnenen Erkenntnisse versuchen wir umzusetzen. Wir basteln und bauen Fahrzeuge und Kugelbahnen.
Atlantis Mission: Wir steigen in unsere Rakete ein und lassen unserer Fantasie freien Lauf. Im Theaterspiel erleben wir die atemberaubendsten
Abenteuer zwischen Erde und Weltall. Begegnen wir Ausserirdischen in fremden Galaxien? Oder bergen wir kostbare Schätze?
Boden- und Geräteturnen: Wir turnen gemeinsam am Boden und an verschiedenen Geräten, üben Kunststücke und bewegen uns zur Musik.
Zwischendurch machen wir Spiele und Wettkämpfe.
Dschungel: Wir "reisen" zusammen in den Dschungel und lernen Tiere und Pflanzen des Regenwalds kennen. Dazu machen wir passende
Dschungelmusik. Wir besuchen den Zoo Zürich, erleben in der Masoalahalle einen echten Dschungel und beobachten Tiere.
Farben und Formen: Farben und Formen sind überall. In unserem Kurs suchen wir sie im Schulzimmer und draussen auf dem Pausenplatz.
Wir malen und zeichnen sie. Wir entdecken sie in all den vielen Spielformen, die uns diese zwei Tage begleiten.
Feuer und Strom: Wir experimentieren mit Kerzen, Lämpchen, Draht und Batterien. Auf einem Ausflug ins Wasserkraftwerk sehen wir, wie
Strom produziert wird. Und bei der Feuerwehr dürfen wir die Uniform anziehen und mit einem Feuerwehrschlauch spritzen.
Fliegender Teppich: Der fliegende Teppich nimmt uns mit auf eine musikalische Reise. Tanzend und singend lernen wir das Land von 1001
Nacht kennen. Wir basteln eine eigene Trommel, eine Darbuka, und spielen auf ihr tolle Rhythmen.
Gesellschaftsspiele: Wir lernen neue Gesellschaftsspiele kennen und spielen, bis uns die Ohren wackeln. Je nach Wetter drinnen oder draussen,
Hauptsache es macht Spass!
Kräuterküche: Was wäre eine Welt ohne Kräuter? Ohne ihren Duft und ihren Geschmack? Wir gehen auf Entdeckungsreise in der Kräuterwelt.
Wir basteln, beobachten, spielen und stellen gemeinsam viele feine Kräuterprodukte her.
Kunst erleben: Wir experimentieren mit Farben und Tönen. Wir malen nach Musik und improvisieren zu Farbtönen und Bildern. Und
selbstverständlich gehört auch ein interaktiver Besuch im Kunsthaus Aarau dazu.
Labyrinthe und Irrgärten: Wir entwerfen Labyrinthe, tappen in Sackgassen und irren durch die Gärten, um endlich dem Wirrwarr erfolgreich
zu entkommen. Mit diversen Materialien basteln wir Hindernisparcours und Irrgärten, durch die wir gekonnt unsere Kugeln balancieren lassen.
Perlenzauber: Wir lernen verschiedenste Materialien und Techniken kennen. Wir knoten Armbänder oder Schlüsselanhänger, nähen
Schmuckstücke oder Perlentiere, fertigen Sterne an. Die Nachmittage stehen für eigene Ideen zur Verfügung.
Pferde: Bei uns wirst du zum Pferde-Experten. Wir erfahren etwas darüber, was ein Pferd frisst, wie es wohnt, was es für Schuhe trägt, welche
Pferderassen es gibt. Und wir machen einen Ausflug auf den Pferdehof…
Spieglein, Spieglein: Schhhhhhh, leise! Wir gehen ins Märchenland. Dort gibt es viel zu entdecken. Wir suchen Märchen aus aller Welt. Mit
Fantasie und offenen Augen erleben wir vieles. Märchen werden lebendig, erzählt, gespielt, gebastelt und gekocht.
Spiele spielen – Spiele erfinden: Am ersten Tag probieren wir verschiedene Spiele aus. Wir sammeln dabei Ideen und Anregungen, haben
sicher viel Spass zusammen und werden dann am zweiten Tag eigene Spiele erfinden und gestalten.
Steine: In diesem Atelier dreht sich alles um Steine. Wir richten ein Steinmuseum ein, entlocken ihnen Klänge, spielen und basteln mit Steinen.
Einen Morgen verbringen wir unter kundiger Führung in der Kiesgrube.
Stop Motion: Wir erfahren, wie die ersten Trickfilme entstanden sind und versuchen, nach dieser Art ein Daumenkino herzustellen. Wir
schiessen sehr viele Fotos und lassen durch diese Bilder - nach STOP MOTION Art - eine kleine Story entstehen.
Wald: Wir gehen im Wald auf Spurensuche. Der Förster zeigt uns versteckte Orte, wo es Interessantes zu erforschen gibt. Mit Ästen und Reisig
entstehen Baumhütten. Am Mittag machen wir ein Feuer und kochen eine feine Gemüsesuppe.
Wau wau: "WauWau!!" Was möchte mir dieser Hund genau sagen? Das und vieles mehr erfahren wir in unserem Atelier. Zudem haben wir die
Möglichkeit, einen Hund zu sehen, zu streicheln und ihm bei seiner Arbeit zuzuschauen.
Werkeln mit Speckstein: Wir lassen unserer Kreativität freien Lauf und bearbeiten Specksteine mit Werkzeugen und Schleifpapier. Dabei
entstehen hübsche Anhänger und kleine Figuren.
Werken mit Ton: Wir lernen die Eigenschaften dieses formbaren Materials kennen. Aus Ton gestalten wir mit unseren Händen mehrere schöne
Gegenstände, die später im Ofen gebrannt werden.

