
Ferien 2019 mit dem JuKuZ Höchst 

 

 

Osterferien (15. April – 26. April) 

Rap Projekt (Mo. 15. – Do. 18.04.) 10 – 16 Uhr 

In unserem Workshop werdet ihr lernen, wie man einen Rap schreibt und aufnimmt. Egal 

ob ihr schon rappen könnt oder noch nie einen Reim geschrieben habt, ihr werdet in 

unserem gut ausgestatteten Studio vor dem Mikro stehen! Wir haben von 

Rhythmusübungen bis zu den Tipps der Profis jede Menge Material gesammelt, dass euch 

das Reimen und Rappen erleichtern kann. Gemeinsam suchen wir einen Beat und ein Thema 

aus und am Ende der Woche habt ihr einen eigenen Song! 

 

Unkostenbeitrag 20,- € 

Glasperlen selbst machen (Mo. 15. – Do. 18.04.) 11 – 16 Uhr 

An einem Gasbrenner werden bunte Glasstäbe eingeschmolzen und zu Perlen gedreht. Der 

Moment, in dem das harte Glas ganz flüssig, rot glühend und formbar wird, ist magisch. 

Sobald die Perle etwas abkühlt, erkennt ihr erst das wirkliche Farbenspiel. Schritt für Schritt 

lernen wir diese Perlen zu verzieren und zu bearbeiten. Am Ende könnt ihr viele tolle kleine 

Kunstwerke herstellen und daraus eigene Schmuckstücke zusammenstellen. 

Unkostenbeitrag 20,-€ 

3D-Drucker-Projekt (Di. 23. – Fr. 26.04.) 10 – 16.30 Uhr 

 

Die 3D-Druckerei wird dir zeigen, dass man auch mit dem Computer kreativ sein kann, und 

du kannst dein Objekt wachsen sehen.  

Ihr erfahrt etwas über den grundlegenden Umgang mit dem Computer, das Erstellen von 3D-

Objekten in einem Konstruktionsprogramm, den Umgang mit dem 3D-Drucker und den 

Druck der erstellten oder auch heruntergeladener 3D-Objekte. Falls ihr Interesse an der 

„Arbeit“ mit dem Computer habt und gerne etwas entstehen sehen möchtet, was ihr vorher 

selbst gezeichnet habt, seid ihr herzlich willkommen. In den Pausen könnt ihr Tischtennis, 

Dart, Billard spielen oder einfach nur chillen und euch kennenlernen. Bitte Verpflegung und 

Kleidung, die schmutzig werden darf, mitbringen.  

Unkostenbeitrag  20,- € 

 

 

Anmeldungen bitte bis zum 01.02.2019 

 



 

Sommerferien (01. Juli – 19. Juli) 

Adventure Tour (Mo 01. – Fr. 05.07.) 

Das Rhein-Main-Gebiet ist nicht nur eine der größten Metropolregionen Europas, es ist 

auch ein super Erlebnisraum mit wunderschönen Orten, die allesamt mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln gut zu erreichen sind. Neben einem Bowlingbesuch steigen wir ins Kanu auf 

der Lahn, erklimmen ungeahnte Höhen im Kletterwald, sausen auf der Sommerrodelbahn in 

der Rhön ins Tal und kommen zum Ende der Woche zum Grill- und Spieltag im JukuZ Höchst 

zusammen. 

Unkostenbeitrag 25,- € 

Farbenspiele – Faszination Glas (Mo. 01. – Fr. 05.07.) 10.30 – 16.30 Uhr 

Die Glaswerkstatt wird euch mit verschiedenen Glasverarbeitungstechniken 

bekanntmachen. Ihr habt die Möglichkeit, Tiffany-Techniken kennenzulernen und das 

Glasschneiden, sowie das Drehen von Glasperlen zu erlernen. Außerdem könnt ihr bei einem 

Ausflug in ein Glasatelier das Glas-Fusen ausprobieren. Seid ihr neugierig geworden? Dann 

meldet euch bei uns in der Glaswerkstatt an und lernt einen tollen Werkstoff kennen. Aber 

Vorsicht! Wenn man einmal mit der Glasverarbeitung begonnen hat, lässt es einen so schnell 

nicht mehr los. 

Unkostenbeitrag 25,- € 

Graffiti Projekt – Wall of Fame (Mo. 08. – Fr. 12.07.) 10.30 – 16 Uhr 
Wolltet ihr schon immer einmal herausfinden, wie das funktioniert mit den gesprühten 

Kunstwerken an der Wand? Seid ihr der Meinung, das geht alles easy, und wollt ihr wissen, warum 

das überhaupt gemacht wird? Bei uns könnt ihr das alles erfahren und euch selbst ausprobieren. 

Ein Graffiti-Künstler wird euch zeigen, wie es geht, und nebenbei erfahrt ihr auch etwas über 

diese Form der Kunst. 

Unkostenbeitrag 25,- € 

Blick durch die Linse (Mo. 15. – Fr. 19.07.) 

Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie Filme gemacht werden? Dann seid ihr bei 

diesem Ferienangebot genau richtig. In dieser Woche erfahrt ihr alles über die Produktion 

eines Kurzfilms. Zusammen werden wir uns eine Geschichte ausdenken, die wir dann in 

einem Drehbuch festhalten und im Laufe der Woche abfilmen. Am Ende soll ein selbst 

gedrehter Film entstehen, der dann den Teilnehmern ausgehändigt wird. 

Unkostenbeitrag 25,- € 

 

 

 

 

Anmeldungen bitte bis zum 01.02.2019 



 

 

Herbstferien 30.09. – 11. Oktober 

Weihnachtswerkstatt (Mo. 30.09. – Fr. 04.10.) 11-16 Uhr 

In der ersten Ferienwoche treffen wir uns mit interessierten kreativen Köpfen und allen, die 

Spaß am "basteln" haben in unserer Kreativwerkstatt - "Weihnachtswerkstatt". Täglich von 11 

- 16 Uhr stellen wir Dinge her, die wir auf dem schönen Höchster Weihnachtsmarkt an 

unserem Stand verkaufen können. Natürlich darf sich hier jeder auch etwas für sich selbst 

herstellen, schließlich steht ja Weihnachten vor der Tür … 

Unkostenbeitrag: 0,-€  

Rap Projekt (Mo. 07. – Fr. 10.10.) 10 - 16Uhr 

In unserem Workshop werdet ihr lernen, wie man einen Rap schreibt und aufnimmt. Egal 

ob ihr schon rappen könnt oder noch nie einen Reim geschrieben habt, ihr werdet in 

unserem gut ausgestatteten Studio vor dem Mikro stehen! Wir haben von 

Rhythmusübungen bis zu den Tipps der Profis jede Menge Material gesammelt, dass euch 

das Reimen und Rappen erleichtern kann. Gemeinsam suchen wir einen Beat und ein Thema 

aus und am Ende der Woche habt ihr einen eigenen Song! 

 

Unkostenbeitrag 25,- €  

 

 

Anmeldungen bitte bis zum 01.02.2019 

 


