
Offene Arbeit Online 
 
Endlich mal wieder kreativ sein 
 
– online, bei dir zu Haus! 
 

 

 
GANZ INDIVIDUELL – NACH PERSÖNLICHER ABSPRACHE! 
 
Da die Buchungen der Offene Arbeit Online zuletzt rückläufig waren, bieten 
wir zurzeit keine fixen Termine an. Wir sind aber SEHR GERNE bereit, uns mit 
dir in Zoom zu treffen nach persönlicher Absprache! Du bestimmst, wann du 
mit uns arbeiten möchtest und welche Technik/welches Material oder Thema 
dich interessiert und dann treffen wir uns online für 2 Stunden. 
(Mindesteilnehmer:innen 2 Personen) 
 
Unten findet ihr als Ideen und Anregungen die letzten Angebote – vielleicht 
habt ihr aber auch eigene Wünsche, die wir realisieren können. 
 
Ihr meldet euch per E-Mail (offene-werkstatt@owev.de) bei uns an. Die 
Teilnahmegebühr ist 2,50€ pro Kind/4€ pro Erwachsene:r. Das Material in grün 
könnt ihr bei uns kaufen oder gegen Pfand leihen (falls ihr es nicht habt oder 
kaufen könnt) und die Gebühr plus Materialkosten kann bar bezahlt oder vom 
Konto eingezogen werden. Am Vormittag des gewählten Termins bekommt ihr 
den Link für Zoom zugeschickt und wählt euch zur entsprechenden Zeit in die 
Offene Arbeit Online ein. 
 
 

Das können wir machen und vieles mehr! 
 
 
Vorschlag 1 

 
Seifen einfilzen 

Was machen wir? 
Ein festes Stück Seife wird mit zarter Wolle 
umhüllt. Mit Seifenwasser und Reibung 
verfilzen wir die Wolle um die Seife und du 
kannst sie täglich zum Hände waschen 
benutzen. 
 

Was brauchst du dazu? 
Tisch abdecken, Filzwolle, ein Seifenstück, 
flaches Backblech, Handtuch, Müslischale 
halb gefüllt mit warmem Wasser, kleines 
Gefäß mit etwas Flüssigseife 



 
Vorschlag 2 

 
Werken mit Ton 

Was machen wir? 
Was möchtest du mit uns tonen? Sooo vieles 
ist möglich: Schälchen, Schilder, Tiere… Wir 
zeigen dir die Grundtechniken und legen los! 

Was brauchst du dazu? 
Ton, Tisch abdecken, Schaschlickspieß oder 
Stricknadel oder ähnliches, altes 
Küchenmesser, kleines Schälchen mit 
Wasser 

 
Vorschlag 3 

 
Pappmaché 

Was machen wir? 
Hast du einen Vogel? 
Wir gestalten mit Pappmaché deinen 
fantasievollen Vogel des Jahres. 
 

Was brauchst du dazu? 
Tisch abdecken, ca. ein großes 
Marmeladenglas voll angerührter Kleister, 
Kreppklebeband, Pinsel, weißes Papier 
und/oder weiße Küchenrolle, Zeitungen, 
evtl. Federn, Draht und dünnes farbiges 
Papier 

 
Vorschlag 4 

 
Kleine Specksteinarbeiten 

Was machen wir? 
Der weiche Speckstein lässt sich leicht mit 
der Raspel in Form bringen und prima mit 
dem Schmirgelschwamm polieren, bis er 
glänzt. 
 

Was brauchst du dazu? 
Tisch abdecken, ein altes, feuchtes 
Handtuch, das den Staub auffängt, 
Müslischale halb gefüllt mit Wasser, 
Speckstein, kleine Raspeln, 
Schmirgelschwämme/Schmirgelpapier in 
grob und fein, Nagel oder Schraube 

 
Vorschlag 5 

 
Mein Lieblingstier 

Was machen wir? 
Heute zeige ich dir, wie wir dein Lieblingstier 
tonen können. Einen Hund, eine Katze, einen 
Schweinebär oder einen Schildkrötenadler! 

Was brauchst du dazu? 
Ton, Tisch abdecken, Schaschlickspieß oder 
Stricknadel oder ähnliches, altes 
Küchenmesser, kleines Schälchen mit 
Wasser 

 
Vorschlag 6 

 
Experimente zum Zeichnen (ab 7 Jahren) 

Was machen wir? 
Wie lernt man RICHTIG zeichnen? Na gut – in 
2 Stunden schafft man das nicht. Aber ich 
zeige euch ein paar tolle Experimente, die 
uns auf den richtigen Weg bringen! 
 

Was brauchst du dazu? 
Einfaches Papier: ca. 6 Bögen A5, 3 Bögen A4 
und 1 Bogen A3, wenn vorhanden ein paar 
bunte Bögen, Bleistifte, Buntstifte, 
Klebeband, Spitzer 

 
Vorschlag 7 

 
Filzen: Frühblüher und Flächenfilz 

Was machen wir? 
„Frühling lässt sein buntes Band…“ 
Aus kuschelweicher Wolle filzen wir mit 
Wasser und Seife eine bunte Blumenwiese. 
 

Was brauchst du dazu? 
Tisch abdecken, Filzwolle, flaches Backblech, 
Handtuch, Müslischale halb gefüllt mit 
warmem Wasser, kleines Gefäß mit etwas 
Flüssigseife 

 


