
Projekt 

Holzkreativwerkstatt 

Im Langenberger Schulhort 

 
 

Ich, Anthony Peger, aus Hohenstein-Ernstthal, habe am 20.10.21 und 21.10.21 

mit den Ferienkindern der Langenberger Grundschule gearbeitet. Mit jeweils 

4-6 Kindern pro Gruppe waren wir in der Holzwerkstatt von und mit Kristin 

Hemmerle kreativ und handwerklich tätig. Die Kinder waren im Alter zwischen 

6-10 Jahren. Nachdem wir uns vorgestellt hatten, konnten wir direkt loslegen. 

Kinder lernen durch das Tun. Zuerst wählten sie sich ein Motiv von Kristin’s 

Fundus aus. Mit ihrer gewählten Schablone umfuhren sie diese auf ein Stück 

Sperrholz. Die Kinder freuten sich sehr, da sie ihre Werke mit nachhause 

nehmen durften. Wie vermutet hatten die Kinder viel Spaß daran. Bei diesem 

Projekt haben die Kinder den Umgang mit Laubsägen gelernt und 

perfektioniert. Außerdem haben sie geschliffen, geklebt und ihre Werke nach 

ihren Vorstellungen mit allem möglichen Drum und Dran gestaltet. Es hat mir 

viel Spaß gemacht, mit den Kindern ganz praktisch zusammen zu arbeiten, 

ihnen das Handwerk kindgerecht ausprobieren zu lassen. Die Kinder hatten 

definitiv auch jede menge Spaß und Freude, was sie uns auch gegenüber sehr 

zum Ausdruck gebracht haben, danke! Dass ganze habe ich auf Fotos in einer 

Wandzeitung für die Grundschule in Langenberg festgehalten. Vielen Dank an 

Kristin die das Projekt organisiert, ermöglicht und mit mir durchgeführt hat, 

auch an die Grundschule in Langenberg die uns den Bastelraum und auch ihr 

Bastelzeug zur Verfügung gestellt haben und an das Mehrgenerationenhaus in 

Hohenstein-Ernstthal für die Unterstützung von Anthony Peger. 

 

 

 

Vielen Dank!!!  

 

 

 

 

  



Mittwoch, d. 20.10.2021 von 8-14 Uhr 

 

Gruppe 1 

Zuerst haben wir im Kreativraum der Langenberger Grundschule Kristin’s 

mobile Werkstatt aufgebaut. 

Dann ging es auch schon los, und die Ferienkinder hatten ihre Freude. 

Sie zeichneten ihre Motive auf, sägten aus, schliffen glatt und malten und 

gestalteten ihre Kunstwerke. 

 

 

Cleo (8) baute sich ein Känguru und bemalte es nach ihrer Vorstellung 

Jack (7) baute eine Eule er bemalte sie ebenfalls und klebte es an ein 

Stäbchen 

Helena (8) baute einen Schneemann bemalte ihn auch und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Maja (9) baute ein Herz bemalte es und lies es dann aufhängen 

Anni (7) baute einen Engel bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Martha (7) baute ein Pferd bemalte es und klebte es auf ein 

Teelichtbrettchen 

 

Gruppe 2 

Lukas (8) baute Fußstapfen und bemalte sie 

Anton (8) baute eine Fledermaus bemalte sie und klebte sie auf ein 

Teelichtbrettchen 

Leon (6) baute einen Teddybär und bemalte ihn  

Angelo (6) baute einen Wichtel bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Oskar (6) baute einen Schneemann bemalte ich und klebte ihn an eine 

Klammer 

Mattheo (6) baute eine Eule bemalte sie und klebte sie auf ein 

Teelichtbrettchen 

 

 

 

 

 

 



Gruppe 3 

Marie (7) baute einen Delfin bemalte ihn 

Mika (8) baute eine Fledermaus bemalte ihn und klebte sie an ein Stäbchen 

Timo (8) baute eine Fledermaus bemalte sie und klebte sie ebenfalls an ein 

Stäbchen 

Chiara (9) baute einen Schwibbogen bemalte ihn und klebt ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Helene (8) baute einen Schneemann bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Ria (7) baute eine Eule bemalte sie 

 

Gruppe 4 

Penelope (10) baute einen Harry Potter bemalte ihn und klebte ihn an ein 

Stäbchen 

Lisa (10) baute eine Eule bemalte sie und klebte sie auf ein Teelichtbrettchen 

Molly (10) baute einen Schneemann bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Marlene (7) baute einen Schwibbogen bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Mina (8) baute einen Schneemann bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Mia (8) baute einen Delfin und eine Eule bemalte sie und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen und an ein Stäbchen 

 

Gruppe 5 

Luca (7) baute einen Sorgenfresser bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Liam (8) baute einen Sorgenfresser bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Lana (6) baute einen Sorgenfresser bemalte ich und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag, d. 21.10.2021 von 8-14 Uhr 

Gruppe 1 

Beno (6) baute einen Schwibbogen bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Anton (7) baute einen Hase und bemalte ihn 

Rebecca (8) baute einen Schneemann bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Tami (7) baute einen Schneemann bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Lucia (10) baute eine Eule bemalte sie und klebte sie auf ein 

Teelichtbrettchen 

Johanna (6) baute ein Herz und bemalte es 

 

Gruppe 2 

Felix (6) baute einen Schwibbogen mit Wichtel bemalte ihn und klebte ihn auf 

ein Teelichtbrettchen 

Lucy (6) baute ein Schäfchen bemalte es und klebte es auf ein 

Teelichtbrettchen 

Georg (9) baute eine Eule bemalte sie und klebte sie auf ein 

Teelichtbrettchen 

William (10) baute einen Schneemann bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Leon (9) baute ein Mädchen bemalte es und klebte es auf ein 

Teelichtbrettchen 

Valentin (9) baute eine Eule und bemalte sie 

Marit (9) baute eine Eule bemalte sie und klebte sie auf ein 

Teelichtbrettchen 

 

Gruppe 3 

Nelly (9) baute einen Delfin bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Hermine (10) baute einen Engel bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Lena (6) baute ein Pferd bemalte es und klebte es auf ein Teelichtbrettchen 

Malte (9) baute den Schnatz bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Matthes (7) baute einen Delfin mit Transparent und machte einen Anhänger 

daraus 



Gruppe 4 

Chiara (9) baute ein Herz bemalte es und klebte es auf ein Teelichtbrettchen 

Mina (8) baute ein Herz bemalte es und klebte es auf ein Teelichtbrettchen 

Molly (10) baute einen Schneemann bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Mia (8) baute einen Schneemann bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Anton (7) baute einen Schwibbogen bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Marlene (7) baute ein Pferd bemalte es und klebte es auf ein 

Teelichtbrettchen 

Lorena (8) baute einen Bär bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

 

Gruppe 5 

Rebecca (8) baute einen Schwibbogen bemalte ihn und klebte ihn auf ein 

Teelichtbrettchen 

Tami (7) baute eine Eule bemalte sie und klebte sie auf ein Teelichtbrettchen 

Ria (7) baute eine Glocke bemalte sie und klebte sie auf ein Teelichtbrettchen 

Nelly (9) baute eine Eule bemalte sie und klebte sie auf ein Teelichtbrettchen 

Angelo (6) baute eine Fledermaus und ein Herz bemalte beides und klebte die 

Fledermaus auf ein Teelichtbrettchen und das Herz an ein Stäbchen 

 

Gruppe 6 

Liam (8) baute eine Eule bemalte sie und klebte sie auf ein Teelichtbrettchen 

Felix (6) baute eine Eule bemalte sie und klebte sie an ein Stäbchen 

Luca (7) baute einen Schwibbogen mit Wichtel bemalte ihn und klebte ihn auf 

ein Teelichtbrettchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittwoch, d. 20.10.2021 von 8-14 Uhr 

 

Ablauf: 

 

1. Heraussuchen der Motive 

2. Aufzeichnen aufs Sperrholz 

3. Aussägen mit der Laubsäge 

4. Abschleifen 

5. Aufkleben auf das Teelichtbrettchen, Holzklammer oder Stab 

6. Verzieren, Gestalten, Anmalen mit Farbe, Glitzer usw. 

7. Entwickeln und umsetzen von ganz eigenen Ideen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag, d. 21.10.2021 von 8-14 Uhr 

 

Ablauf: 

 

1. Heraussuchen der Motive 

2. Aufzeichnen aufs Sperrholz 

3. Aussägen mit der Laubsäge 

4. Abschleifen 

5. Aufkleben auf das Teelichtbrettchen, Holzklammer oder Stab 

6. Verzieren, Gestalten, Anmalen mit Farbe, Glitzer usw. 

7. Zusätzlich durften die Kinder noch eine 2 Sache sich aussuchen und 

bauen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ich danke, auch im Namen der Kinder, dem Hort der Langenberger 

Grundschule und Kristin Hemmerle von ganzem Herzen, dass das Projekt in 

vollem Umfang unterstützt und ermöglicht wurde. 

 

 

Somit konnten die Kinder sich ausprobieren und einige Dinge lernen. 

 

 

Danke! 


