
 
 

Unser nächster Workshop: 
07.11. - 08.12.2016 

 
„Die wundersame Wörterwelt“  

 
 

 
Farina Fasse 

Schattentheater und 
Skulpturenbau 

 
Abschluss an der Folkwang Universität der Künste in 

Essen in Kommunikationsdesign. Künstlerischer 
Schwerpunkt in experimentelle Gestaltung und 
Drucktechniken. Seit 2011 in unterschiedlichen 

Projekten bei Akki tätig. 
 

 
Nadja Bükow  
Puppenbau und –Spiel  
 
Ausbildung  zur Bewegungsschauspielerin am Atelier für 
physisches Theater in Berlin. 
Als Schauspielduo „die Fabulanten“ diverse Theaterprojekte für 
und mit Kindern sowie mit Menschen mit Behinderung, 
Straßentheatertourneen, Maskenbau- und Spielkurse. 

 
 

Lisa Denz 
Papierkunst und kreatives 

Schreiben 
 

Freischaffende Kulturpädagogin und angehende 
Kulturmanagerin. Schwerpunkt in der 

künstlerischen gestalterischen Arbeit mit Kinder- 
und Jugendlichen in verschiedenen 

kulturpädagogischen Projekten in NRW.  



Jahresthema: 
 
Kinderliteratur „Die große Wortfabrik“ 
 
 
Workshop-Inhalte: 

 

Ausgehend von einer Geschichte über ein Land in dem es nicht 
viele Wörter gibt und die Menschen sparsam mit Wörtern 
umgehen, weil man sie erst kaufen muss bevor man sie 
benutzen kann, schaffen wir im ersten Workshop eine ganz 
eigene wundersame Welt. In unserer Akki-Welt sind Wörter 
auch kostbar, aber wir verschenken sie gerne und arbeiten 
großzügig mit ihnen: 

Wir spielen mit Wörtern, schneiden Wörter auseinander und 
sezten sie neu zusammen oder erfinden ganz Neue, bauen aus 
Büchern Skulpturen und lassen Puppen unsere eigenen 
Geschichten erzählen... 

 
Bei Farina im Workshop werden, in einem Spiel aus Licht und 
Schatten, Wörter auf Wände geschrieben und Buchstaben 
durch die Luft fliegen. Die Kinder werden mit ihr Höhlen, Buden 
und Zelte entwerfen und bauen, in denen dann Geschichten 
vorgelesen und erzählt werden. 
 
Die Figuren, die in unserer Akki-Welt leben und Geschichten 
erzählen, werden bei Nadja im Workshop lebendig. Hier 
bekommen sie ein Gesicht, Kleidung und lernen zu sprechen, 
singen und tanzen. 
 
Lisa kreiert in ihrem Workshop mit den Kindern die Wörterwelt: 
eigene Wörter werden erfunden und seltsame Sprachen 
gesprochen, aus Büchern werden Wortfetzen gesammelt und 
Häuser und Bäume gebaut. 
 
 
Schon mal vormerken: 
Die Werkschau wird am Donnerstag,  
den 08.12.2016 sein.  
 


