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Herzlich willkommen zu unserem ersten KulBung-Tag in Marl! 

Bei „KulBung“ geht es ganz viel um das Teilen, doch das 

erklären wir Dir später. Heute geht es erst einmal darum,  

dass Du ganz viele kreative Dinge ausprobieren kannst 

und vielleicht – das hoffen wir natürlich – etwas entdeckst, 

das Dich so interessiert, dass Du weitermachen möchtest. 
 

Und hier kannst Du heute mitmachen: 

Raum 124  /  Start um 11.30 und um 14.00 Uhr (Dauer jeweils ca. 1,5 Stunden) 

HAIGA (Haiku-Gedichte und Malerei) 

Leitung:  Diana Skiker und Hilana Antackly 
 

Kennst Du Haiga oder Haiku? In unserem Workshop lernst Du, wie man  

Haiku-Gedichte schreibt und wie man diese Form von Poesie dann mit Malerei 

begleitet; zusammen nennt man es dann Haiga. 

In diesem Workshop könnt Ihr selber ausprobieren, ein solches Haiku zu schreiben 

und ein Haiga selber zu malen, zu zeichnen oder zu skizzieren. 
 

Raum 125  /  Start um 11.00 und um 13.30 Uhr (Dauer jeweils ca. 1,5 Stunden) 

Comic zeichnen  

Leitung:  Torsten Kropp 
 

Du liest gerne Comics und wolltest schon immer mal eine eigene Comicfigur 

erfinden und zeichnen? Heute zeigen wir Dir, wie es geht: vom einfachen 

Strichmännchen zur ersten fertigen Figur in nur wenigen Strichen!!! 

Wir sind gespannt auf Eure Figuren! 
 

Raum 126  / Start um 12.30 und um 15.00 Uhr (Dauer jeweils ca. 1 Stunde)  

Alte Schriften, Kalligrafie, Handlettering  

– wir entdecken unsere Handschrift neu! 

Leitung: Julia Kneiphoff-Nünnerich 
 

Hast Du dich schon einmal gefragt, warum wir heute so schreiben wie wir 

schreiben? Diese Frage kann man natürlich nicht ganz so einfach beantworten, aber 

wenn historische Schriften, coole Kalligrafie und modernes Handlettering 

aufeinandertreffen, kann es nur spannend werden:  

Wir wollen Euch dazu einladen, das Schreiben und auch Schriften neu  

zu entdecken, aber vor allem selbst auszuprobieren. 

 



 

 

Raum 311 (Werkraum)  / Start um 11.00, 13.30 Uhr und 16.00 Uhr 

 (Dauer jeweils ca. 1 Stunde)  
 

Druckwerkstatt: „Von der Farbmischung bis zur kreativen Postkarte“ 

Leitung: Joanna Machura 

Ihr möchtet lernen, wie man Farben mischt? Oder wie man ganz einfach selber 
kleine Drucke herstellt. Und am Ende möchtet Ihr eine kreative, selbstgedruckte 
Postkarte mit nach Hause nehmen? 
Dann kommt in Joannas Druckwerkstatt! 
 

 
Raum 311 (Werkraum)  / Start um 12.00 und 14.30 Uhr 

 (Dauer jeweils ca. 1 Stunde)  
 

„Wahrnehmungs-Memory“  
Leitung: Maik Meister 
 
Ein Memory mit dem man Gefühle teilen kann? 
Lieblingsmuster zum Fühlen? Und Gefühle zum Ertasten. 
Und das alles von euch selbst hergestellt?  
Sehr rätselhaft – wenn Ihr mehr darüber wissen möchtet, 
kommt heute zu Maik in die Werkstatt. 
 

 

Raum 324 / Start um 11.00, 12.30, 14.00 und 16.00 Uhr  

 (Dauer jeweils ca. 1 Stunde) 

DrumCircle - Trommeln im Kreis, Rhythmus finden, Spaß haben 
Leitung: Leopold Mrugalla 
Ihr trommelt gerne oder wolltet schon immer mal gerne trommeln? 
Ihr fühlt den Rhythmus oder ihr glaubt, ihr habt gar keinen? 
Völlig egal. Hier kann heute jeder mitmachen. 

Und das Beste: Es wird nicht geübt. Es wird sofort Musik gemacht. 

Viel Spaß!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aula  / Start um 11.00 Uhr  (Dauer ca. 1 Stunde) 

Improvisation und Tanztheater 
Leitung: Marie Appelbaum 
Kann man mit Tanz Schauspielern? Klar! 
Am KULBUNG-Tag werden wir uns mit Improvisation beschäftigen. Wir werden uns 
langsam an das Vertanzen von Gefühlen wagen und im Laufe des Gesamt-
Workshops vielleicht ein kleines Stück erarbeiten. Wer gerne tanzt und 
schauspielert, ist, auch ohne Vorkenntnisse, gerne eingeladen! 
 

Aula  / Start um 12.00 und 15.30 (Dauer ca. 1,5 Stunden)                                                

Theater-Workshop: Popcorn – was hat der Lieblingssnack aus dem Kino mit 

theaterspielen zu tun?    Leitung: Michael Nnannah 

Um Theater spielen zu können ist einiges notwendig, vor allem eine gute Stimme 

und Körperbeherrschung. In diesem Workshop wollen wir uns zusammen auf die 

Suche machen und anhand von spielerischen Übungen erlernen, wie man sich auf 

der Bühne bewegen kann und seine Stimme trainiert. Zudem werden wir kleine 

Szenen erarbeiten. Wie schafft man es auf der Bühne den Fokus zu behalten und 

was bringt eine Gruppe dazu zusammen Theater zu spielen und warum rennen sich 

Schauspieler*innen auf der Bühne nicht um, wenn es mal wieder wild zugeht? Mit 

all diesen Fragen und noch viel mehr werden wir uns beschäftigen. 
 

Aula  / Start um 14.30 Uhr  (Dauer ca. 1 Stunde) 

Tanzlexikon 

Leitung: Marie Appelbaum 

Kennt ihr schon alle Arten zu tanzen? Vermutlich nicht. In diesem Workshop reisen 

wir durch die Zeit, die Welt und die verschiedensten Musikgenres und probieren 

alles aus. Vielleicht findest Du sogar die Art zu tanzen, die genau zu Dir passt. Am 

KULBUNG-Tag starten wir unsere Reise bei den Kreistänzen, die Teil vieler 

verschiedener Kulturen sind. 

Du hast etwas gefunden, was Dir gefällt und Du möchtest weitermachen? 
 

Dann komm jetzt zu uns ins Foyer des Gymnasiums und melde Dich an. 

Du weißt noch nicht zu welchem Workshop Du kommen möchtest 

oder möchtest noch Freunde fragen, ob sie mitkommen? 

Dann kannst Du uns erreichen unter   Kulturmäuse e.V., Jutta Sosna-Grabelus 

                                                                    Rottkämpe 6, 45659 Recklinghausen 

                                                                    j.sosna@kulturmaeuse.de      

                                                                    Telefon 02361 / 9387777                                                                                   
  

 

 

mailto:j.sosna@kulturmaeuse.de

