LICHTSPIELE!
Erwecke deine Geschichten zum Leben!

für Grundschuler*innen
ab 24.01.2018
Jeden Mitwoch
außer in den regulären Schulferien
von 15 – 16:30 Uhr oder von 16:30 – 18:00 Uhr
Ohne Anmeldung (Teilnahmezeit mindestens 60 Min.)

Kostenlos

Wo findet Lichtspiele statt?
Die Tanzwerkstatt No Limit e.V. in Berlin-Weißensee bietet als freier Träger der
Jugendhilfe Berlin-Pankow seit 30 Jahren rund 400 Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen im Alter zwischen 3 und 30 Jahren täglich die Möglichkeit, ihre Freizeit
sinnvoll, kreativ und vielseitig im eigenen Haus zu gestalten.
Die Tanzwerkstatt No Limit e.V. verfügt über ein eigenes, schön gestaltetes
Tanzhaus. Rund herum befindet sich eine kleine Grünfläche, die wir in den
Sommermonaten gern nutzen und die von den Kindern und Jugendlichen ebenfalls
selbst gestaltet und gepflegt wird. Ende 2017 wurde das Haus zu einer Spielstätte
umgebaut, sodass der große Tanzsaal nun als Tanztheater-Bühne genutzt werden
kann.
Hier haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, sich in individuellen
Angeboten und vielfältigen künstlerischen Projekten auszuprobieren. Unser Haus steht
allen Kindern und Jugendlichen offen. Die Angebote im offenen Bereich der
Tanzwerkstatt können von allen Interessierten frei und zum größten Teil unentgeltlich
wahrgenommen werden.

Was machst du beim Lichtspielen?
Deine Geschichten zum Leben erwecken!
Zu Beginn der Lichtspielstunde treffen wir uns in
der Werkstatt (15:00 Uhr oder 16:30 Uhr). Jeder
kann ein eigenes Buch mitbringen oder mit Büchern
aus unserem Haus arbeiten. Anschliessend suchen
wir uns zusammen eine Geschichte aus und lesen
sie uns gemeinsam vor.
Als nächstes basteln wir die verschiedenen Figuren
und Orte, die in unserer Geschichte vorkommen
sollen. Mit Hilfe von Licht setzen wir die Figuren in
Szene und erwecken die Geschichte zum Leben.
Dazu nutzen wir einen Overhead Projektor, einen
Lichtkasten, Taschenlampen oder einfach die
Sonne, und so weiter. Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt – so auch das Motto von No Limit.
Wir machen auch Fotos und drehen Filme von
unseren Geschichten.
Am Ende (ca. 16:00 Uhr oder 17:30 Uhr) könnt ihr euch mit verschiedenen Objekten,
Materialen, usw. ganz frei ausprobieren. Vielleicht erfinden wir neue Bilder und Ideen
für den nächsten Mittwoch!
Eine regelmässige Teilnahme lohnt sich!

Was kannst du beim Lichtspielen besonders üben?
 mit Worten und Büchern Freude verbinden
 in einer Gruppe arbeiten
 deine eigene Idee entwickeln
 Fotografieren und Filmen

