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Ferienprogramm DUISentrieb

Wir wollen in den Ferien ein Programm für Jugendliche im Alter von ca. 13 bis 18 

Es handelt sich dabei um zwei Workshops

können. 

Diese Workshops richten sich ausdrücklich auch an Mädchen und wir streben ein ausgewogenes Verhältnis 

von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an.

Zeitlicher Rahmen: Die Workshops laufen in beiden Wochen der Osterferien von jeweils Dienstag bis 

Donnerstag und an jedem dieser Tage 

1. Workshop, erste Woche, 16. – 18.04.

Bau eines Kastendrachens für Luftaufnahmen. Da der Betrieb von Drohnen ja immer komplizierter wird und 

rechtliche Risiken birgt, haben wir uns entschlossen, einen Kastendrachen zu bauen, diesen mi

auszustatten und damit Luftaufnahmen zu machen.

Der Drachen wird dabei aus einer leichten Kunststoffrohrkonstruktion und Teile

gefertigt, mit Stoff bespannt und einer Halterung für die Kamera versehen.

sind das Sägen und Feilen von Kunststoffteilen, Zuschneiden, Kleben oder Nähen der Bespannung

Interesse kann man sich gerne bei der Konstruktion von Verbindungsteilen mit dem 3D

2. Workshop, zweite Woche, 23. – 

Bau eines einfachen Musikinstruments. Die Cachon oder auch 

Trommeln. In diesem Workshop steht die Holzbearbeitung im Vordergrund, es geht um Sägen, Schleifen, 

Bohren und eine Oberflächenbehandlung des Holzes.

individuell verschönern. 

Benutzt werden kann diese Trommel, außer zur Hausmusik, zum Beispiel auch, um beim Stadtmarathon die 

Läufer anzufeuern! 

Für beide Workshops ist eine einfache 

(www.duisentrieb.de) erforderlich. Die Workshops sind kostenlos und 
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Wir wollen in den Ferien ein Programm für Jugendliche im Alter von ca. 13 bis 18 Jahren 

Es handelt sich dabei um zwei Workshops, in denen technisch-handwerkliche Fähigkeiten erlernt werden 

richten sich ausdrücklich auch an Mädchen und wir streben ein ausgewogenes Verhältnis 

von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an. 

Zeitlicher Rahmen: Die Workshops laufen in beiden Wochen der Osterferien von jeweils Dienstag bis 

age von 14 – 17 Uhr. 

18.04. 

Bau eines Kastendrachens für Luftaufnahmen. Da der Betrieb von Drohnen ja immer komplizierter wird und 

rechtliche Risiken birgt, haben wir uns entschlossen, einen Kastendrachen zu bauen, diesen mi

auszustatten und damit Luftaufnahmen zu machen. 

Der Drachen wird dabei aus einer leichten Kunststoffrohrkonstruktion und Teilen aus unserem 3D

gefertigt, mit Stoff bespannt und einer Halterung für die Kamera versehen. Fähigkeiten

von Kunststoffteilen, Zuschneiden, Kleben oder Nähen der Bespannung

bei der Konstruktion von Verbindungsteilen mit dem 3D

 25.04. 

Bau eines einfachen Musikinstruments. Die Cachon oder auch Cajón, ist ein einfaches Instrument zum 

Trommeln. In diesem Workshop steht die Holzbearbeitung im Vordergrund, es geht um Sägen, Schleifen, 

Bohren und eine Oberflächenbehandlung des Holzes. Die Teilnehmer*innen können ihre Cachons auch 

Benutzt werden kann diese Trommel, außer zur Hausmusik, zum Beispiel auch, um beim Stadtmarathon die 

einfache Anmeldung über unser Kontaktformular auf der Webseite 

. Die Workshops sind kostenlos und die Plätze sind begrenzt
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Jahren anbieten. 

handwerkliche Fähigkeiten erlernt werden 

richten sich ausdrücklich auch an Mädchen und wir streben ein ausgewogenes Verhältnis 

Zeitlicher Rahmen: Die Workshops laufen in beiden Wochen der Osterferien von jeweils Dienstag bis 

Bau eines Kastendrachens für Luftaufnahmen. Da der Betrieb von Drohnen ja immer komplizierter wird und 

rechtliche Risiken birgt, haben wir uns entschlossen, einen Kastendrachen zu bauen, diesen mit einer Kamera 

aus unserem 3D-Drucker 

Fähigkeiten, die eingeübt werden, 

von Kunststoffteilen, Zuschneiden, Kleben oder Nähen der Bespannung. Bei 

bei der Konstruktion von Verbindungsteilen mit dem 3D-Drucker beteiligen. 

, ist ein einfaches Instrument zum 

Trommeln. In diesem Workshop steht die Holzbearbeitung im Vordergrund, es geht um Sägen, Schleifen, 

ie Teilnehmer*innen können ihre Cachons auch 

Benutzt werden kann diese Trommel, außer zur Hausmusik, zum Beispiel auch, um beim Stadtmarathon die 

über unser Kontaktformular auf der Webseite 

die Plätze sind begrenzt. 


