
erster termin

03.06.18 
11 – 12 uhr

alter 

6 – 10
jahre

erster temin

03.06.18 
16 uhr

alter 

ab 14
jahren

im laufe des workshops 1 werden kinder spannende  
klassische und experimentelle zeichen- und mal-
techniken lernen. nebenbei erfahren sie wichtige 
grundlagen zu farblehre, bildgestaltung, kom- 
position und pinselführung. hierdurch wird ein 
spielerischer zugang zu vergangenheit und gegen-
wart der kunst eröffnet.

im bandworkshop werden unter anleitung lieder 
aus unterschiedlichen kulturen erarbeitet und 
bearbeitet, die von den teilnehmer*innen mit-
gebracht werden. in regelmäßigen proben soll 
ein repertoire entstehen, welches die kulturelle 
vielfalt praunheims repräsentiert. dabei sollen 
die teilnehmer*innen zu festen bandmitgliedern 
werden. mittelfristig sind aufnahmen und auf-
tritte der band geplant.

der workshop findet jeden ersten und dritten sonntag des 
monats statt, beginnend mit dem 03.06.2018

der workshop richtet sich an musikinteressierte 
vom anfänger bis zum profi.

workshopleitung: pariya dharmajiva, leon lissner, nikolai muck

workshop 1
workshop 2

workshop 3 bandkinder-atelier
vom keilrahmen zum bild

preis: die teilnahme am workshop ist frei. 
ort: alt-praunheim 2, 60488 frankfurt am main, 
 eingang graebestraße
dauer: ca. 1 stunde (1), ca. 1,5 stunden (2) 
anmeldung und fragen an: elena kotikova
e-mail: kotilena11@gmail.com / tel: 0157 84549322

preis: die teilnahme am workshop ist frei. 
ort: alt-praunheim 2, 60488 frankfurt am main,
 eingang graebestraße
dauer: ca. 2 stunden 
anmeldung und fragen an: leon lissner
e-mail: info@leonlissner.de / tel: 0157 50727194

ap2
ehem. praunheimer
werkstätten

alt-praunheim 2
frankfurt/main

eingang graebestraße

gefördert durch

produktions- und 
ausstellungsplattform

workshops ab

03.06.18

erster termin

03.06.18 
14 – 15:30
uhr

alter 

ab 13
jahren

im workshop 2 wird der gesamte handwerkliche 
prozess der entstehung eines bildes durchlaufen. 
vom montieren der keilrahmen, über das auf-
spannen der leinwand bis zum fertigen gemalten 
bild. zum workshopprogramm gehören mal-
techniken mit acryl- und aquarellfarben, sowie 
grundlagen des zeichnens. auch ausflüge zum 
skizzieren von natur- und stadtmotiven sind geplant.

beide workshops finden jeden ersten und dritten sonntag des 
monats statt, beginnend mit dem 03.06.2018

workshopleitung: elena kotikova 
die teilnehmerzahl ist begrenzt.


