
SOMMERSAUSE

Angebotsauswahl



L😋llis Lecker & Gesund 🍭 
Wir verarbeiten einen 

zahnfreundlichen 
Ausgangsstoff  zu 

kalorienarmen Lollis, die 
sind vegan und lecker. Wenn 

ihr kreativ seid, sehen sie 
auch zum Anbeißen aus.  

Macht mit ihr Süßen!
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🪄Illusion 🧙 Meister der Magie
Simsalabim ! 

Hast du Spaß daran 
Menschen zu verblüffen und 

ein Staunen in ihre 
Gesichter zu zaubern? 

Kennst du vielleicht ein paar 
coole Zaubertricks oder 
möchtest welche lernen?

Dann komm in die 
Zaubergruppe und werde 

ein Meister der Magie! 2



🦶🦶🦶Barfußpfad🦶🦶🦶

Endlich auch mal barfuß in 
der Schule! Ohne Schuhe! 

Ohne Socken! 
Wir wollen den Tastsinn 

unter unseren Füßen 
ausprobieren. 

Wir bauen einen ganz 
besonderen Trampelpfad! 

Sei dabei! 3



 🕺Let’s Dance -  🩰ipp H😎pp

Du liebst es, zu tanzen? Du 
hast Rhythmus im Blut?  
Na dann bist du bei uns 

genau richtig!  
Mit viel Spaß und Power 

wollen wir eine Choreografie 
zu Hip Hop Beats lernen. 

Dazu werden wir mit euch 
verschiedene Hip Hop 

Moves ausprobieren und 
üben.
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♻Upcycling 🗑Modenschau👗

Vom Design bis zur Präsentation: 
Entwerft Kleidungsstücke nach 
eurem Geschmack, schneidert 

sie mit Faden, Nadel, Schere und 
auch Kleber und führt eure 
Werke schließlich auf  dem 

Laufsteg vor. Einzige Bedingung: 
Es dürfen nur bereits gebrauchte 

und gereinigte, scheinbar 
nutzlose Abfallprodukte wie 
Becher, Tüten Zeitungen etc. 

verwendet werden. 5



👩👨Freundschafts👩👩bänder💑 

Wir knüpfen gemeinsam 
bunte Bänder und neue 

Freundschaften. Und das am 
laufenden Band.

6



👩🎨 Diamond 💎 painting 🖌

Probiere Diamond Painting 
und Rockart aus. Lerne, 

einen Schal zu stricken und 
bastele witzige Geschenke-

Anhänger. 
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😜🍡Marshmallow- Bar🍡😜

Ihr wolltet  schon immer mal 
Marshmallow - Monster 
herstellen? oder eigene 

Marshmallows dekorieren? 
…und diese auch essen? 

Dann kommt in die 
Marshmallow – Bar!
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🎼🧑🎤We will rock you🪘

Du wolltest immer mal so 
richtig laut abrocken? Du 

wolltest schon immer mal in 
die Tasten und in die Becken 

hauen? Du wolltest schon 
immer mal wissen, was ein 
Cajon ist? Dann bist du hier 

richtig. 
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💅💄 Beautypal🤩ce  

Schön bis in die Spitzen! 
Hier erwartet dich das volle 

Beautyprogramm. Wir 
probieren die neuesten Nail-

Trends und stylischten 
Frisuren aus, damit die 

Sommersause zur   
GLAM- Sause wird.  
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 🍀🍀🍀Tombola 🎉🎉🎉

Wir spielen Glücksfee und 
verteilen Freude, Spaß und 
tolle Preise ins Publikum. 
Werde auch Du Teil der 

Joker-Gemeinschaft und 
richte mit uns die Tombola 

aus. 
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Cl🤡wns und Helden 😇

Wir verkleiden uns und 
probieren gemeinsam 

Seifenblasen mit vielen 
Gästen.  

Wir schminken uns mit und 
ohne Clownsnase. 

Wir dürfen alles und können 
nix? 
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🥅🥅T⚽rwandschießen🤗🤗

Anlauf, Schuss und… Damit 
es viele Tore zu sehen gibt 
brauchen wir deine Hilfe. 
Wir bauen eine digitale 

Torwand auf  und betreuen 
den Ablauf. Auch bis zur 
Nachspielzeit oder zum 

Elfmeterschießen. 
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🖼 Tableau vivant 🎨

Mit unserer Hilfe werden 
Bilder lebendig. Wir 

schlüpfen in die Rolle 
bekannter Gemälde und 

stellen diese so gut es geht 
nach. 
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🚢Die Orga-🏁Crew☑
Du sitzt am liebsten rum und machst 

gar nichts? Du bist am liebsten für 
dich allein und nicht interessiert an 
dem, was um dich herum abläuft? 

Dann bist du hier falsch.  
Wir sind Herz, Hirn und alle anderen 
Organe, die benötigt werden, um die 
Sommersause am Laufen zu halten. 

Wir kommen überall rein, wissen 
alles und werden immer freundlich 

gegrüßt, weil wir so gerne 
weiterhelfen, denn ohne uns säuft 

der Kahn ab. Schiff  AHOI15



🤖 Roboracing im Parcour 🤖

Achtung, hier wird mit Lego 
gebaut und programmiert. 
Denn unsere Racer jagen 

sich über unsere 
Rennstrecken. Platz da!
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㆞㆛Coole Tattoo-Action 👺
Wer hat Tattoos eigentlich 

erfunden und warum? Nach 
der Aktion wisst ihr genau 

Bescheid.  
Mit Stiften könnt ihr eure 

eigenen Motive entwerfen 
und auf  eure Haut bringen. 

Wer nicht ganz so kreativ ist, 
kann auch Schablonen 

nutzen.  
Lasst eurer Fantasie freien 

Lauf.  
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🍀 Glück im Glas 🥃

Wir gestalten Wind- und 
Teelichtgläser und versehen 
sie mit unseren persönlichen 

Glücksbotschaften, die wir 
abends unters Publikum 

bringen. 
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🎤🎹Musik gewinnt Freunde 🪕🎧

Wir produzieren 2 - 3 Tracks 
im Bereich Hip Hop / Rap 

instrumental vor.  
Ihr entwerft die Texte.  
Diese nehmen wir am 

Donnerstag Vormittag auf  
und präsentieren sie am 

Abend. 
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 🤠🤠🤠 Line dance 🤠🤠🤠

Howdy Countrygirls und 
Cowboys. Let the good times 

roll and dance in line. 
Yeehaw. 
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🍸🍹Summer 🥤drinks🍷🧉

Wir wollen Obst schnibbeln, 
gern auch kreativ.  

Wir wollen die Drinks mixen, 
gern auch kosten.  

Wir wollen die Bar gestalten,  
gern auch mit kleinen 

Kunstwerken. 
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🍑🍇🍒Fruity🍏🫐🍓licius🥝🍉🍍

Wir schneiden 
Smoothiebowls mit 
einheimischen und 

exotischen Früchten.  
Wir verzieren diese mit 

hübschen Schnittmustern. 
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😰😥😓Wir machen Druck🛍🎒👜

Gelangweilt von den öden 
Einkaufstaschen der 

Supermärkte und 
Discounter?  

Wir drucken brutale 
Jutebeutel-Designs mit 

knalligen Farben und 
hübschen damit deinen 

Alltag auf.
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🤸💪👯Partnerakrobatik👯💪🤸

Du magst Pyramiden? Du 
bist akrobatisch und 

sportlich? Du arbeitest 
gerne mit anderen 

Menschen und hast keine 
Angst vor Körperkontakt? 

Dann ist ja alles klar! 
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🎤🎤🎤DJ W📀rksh📀p🎧🎧🎧

Du willst die Crowd zum 
Tanzen und Feiern bringen? 

Komm zum DJ-Workshop 
und du lernst DJ-Equipment 

und dessen Bedienung, 
Mixing und Übergänge 
sowie die Entwicklung 
deines eigenen Stils.
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🎸🎺🎹 Wir gründen eine Band🥁🪗🎷 

Schon immer davon geträumt 
in einer Band mitzuspielen 

oder eine Band zu gründen? 
Komm zum Bandworkshop 

und du sammelst erste 
Erfahrungen in Blues, Pop, 

Rock uvm. Grundkenntnisse 
auf  dem eigenen Instrument 

sind erwünscht. Als 
Höhepunkt spielen wir am 
Abend unseren ersten Gig. 26



⭐Metalldruck💪werkstatt🛡

Metalldruck ist eine 
handwerkliche Technik bei 

der Motive in dünne 
Kupferfolie „getrieben“ 

werden. Am Ende erhaltet 
ihr ein langlebiges Schild 

zum stolzen Angeben. 
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🏚Häuser für 🕊🦉Fliegende🪶

Hier werden schöne 
Vogelhäuser geschnitzt und 
gestaltet, die am Ende auch 
gerne mitgenommen werden 

können. 
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💸Papier💍schmuck⛓

Wolltet ihr schon immer 
eigenen Schmuck herstellen 
aber euch fehlte bisher das 

nötige Kleingeld für Gold 
und Diamanten? Dann  seid 
ihr hier richtig, denn euch 

wird gezeigt wie ihr 
kostengünstig euren 

eigenen Schmuck aus 
Papier herstellt. 29



👪Qua4⃣drille🎻

„Kommt und singt und spielt 
und tanzt mit mir  

beide Hände reich ich dir, 
einmal hin einmal her, 

rundherum das ist nicht 
schwer.“ 

Mit Dudelsack, Maultrommel 
und Treckfidel wird munter 

getanzt wie damals und 
heute. 30



🌀🌀🌀Breakdance🤘🤘🤘

You spin me right 'round, baby 
Right 'round like a record baby 

Right 'round, 'round 'round 
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🚶Geht 🚶los! 🚶– Handyfotografie📱
Das Fotografieren mit dem 
Smartphone folgt eigenen 

Regeln und 
Sehgewohnheiten. Mit euch 

möchte ich die 
Möglichkeiten erkunden, von 

euch lernen und ein paar 
Tipps geben. Seid bereit und 

noch wichtiger: Haltet die 
Augen offen, denn das ist 
deine Basis für ein gutes 

Foto.  
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Von 🙋🙋Ribnitz in die Welt 🌎 – und zurück🔙

Hier gibt es keinen 
Einheitsbrei  aus dem 

Ständer. Wir entwerfen und 
drucken unsere eigenen 

Postkarten. Unsere Karten 
werden im Briefkasten 

auffallen. Auf  jeden Fall.
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👌👌👌Graff💥iti👊👊👊

Tag it or leave it! 
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🌊🦭Wandreliefs mit Nando🔨🪓
Mit Euch möchte ich ein Wandrelief  
erstellen, das zusammengesetzt die 
Meereswelt und die Küste 
präsentiert. 
In einzelne Eichenbohlen werden 
wir mit Stechbeiteln, Holzhämmern 
und Messern Bilder eurer 
Umwelt einfangen und später 
zusammensetzen und farbig 
gestalten.
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Wie gut kennst du Ribnitz? 
In diesem Workshop wollen 

wir besondere Orte 
entdecken und altbekannte 
Ecken neu erfahren. Deine 

Sicht auf  die Stadt wird eine 
andere sein.
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📐🧭Geocaching🏘📪



🧐Glaub nicht, was du siehst👁

Manchmal meinen wir etwas 
zu sehen, was in Wirklichkeit 
ganz anders ist. Wir wollen 

solchen optischen 
Täuschungen auf  den Grund 

gehen und eigene Bilder 
erstellen. Eine Kamera 

(Smartphone) wird benötigt. 

37



 🧗 Gladiator Run 🤼

50 Meter pure Action: 
Kletterwand, Hängebrücke, 
Wipe Out, Reifenparcours 

und viel mehr warten darauf, 
bezwungen zu werden. Hilf  

beim Aufbau und bei der 
Durchführung des 

Wettbewerbs und teste dich 
selbst auf  dem Gladiator 

Run.38



Germanys next Topgriller 
gesucht! Wer macht die 

knusprigsten Spargel, die 
saftigsten Steaks und die 

vielfältigsten Würste? 
Auch die Dips und Beilagen 

dürfen nicht zu kurz 
kommen. Ran an den Speck! 
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 🌭🍖 Chill & Thrill  @ Grill🌶🌽 



Vergiss alles, was du über 
Sprache weißt. Hier geht es 

nicht darum möglichst schön 
und betont zu reden, 
sondern darum, was 

Sprache könnte, wenn es 
keine Rolle spielt, was du 

sagst. Kreativität ist 
wichtiger als Aussprache. 
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😮😶🌫😵💫Sprachspiele🤔😧🤤



Hier werden die coolsten 
Schritte und Bewegungen für 

eine eigene Performance 
erarbeitet. Wichtiger als 

passend zur Musik zu tanzen, 
ist zu schauen, was dein 

Körper alles kann und was du 
mit ihm sagen kannst, ohne zu 

sprechen. 
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🦵🙌🙅Dance-Camp🤏🤷🧎


