
 
 
Bioplastik 
 
Wir nähern uns einem Thema, was vor allem die Liebe zur Umwelt betrifft: Plastik. Dass erdölbasiertes Plastik nicht gut 
für den Planeten ist, wissen wir schon länger. Aber wie ist das eigentlich mit Bioplastik?  
 
In diesem zweiteiligen Workshop lernst du, wie einfach es sein kann, „Plastik“ selber herzustellen. Du kannst dein 
eigenes Material mischen und mit deinen Lieblingsfarben färben.  
 
Sammelt bitte zur Vorbereitung ein paar Ressourcen, die bei euch im Alltag anfallen und sonst im Biomüll landen 
würden, wie zum Beispiel: Nussschalen, Eierschalen, Orangenschalen, Tee oder Kaffee. Aber auch Wollfäden, 
Stoffreste oder sogar Haare können wir einarbeiten! 
Achtet darauf, dass nichts schimmelt, die Materialien müssen gut getrocknet und gelagert werden.  
 
Um das Thema Liebe wieder aufzugreifen, werden wir aus biologisch abbaubarem Plastik ein kleines Geschenk 
herstellen. Damit könnt ihr nicht nur euren Liebsten, sondern auch den Bienen und Insekten einen Überraschung 
machen. Mehr wird noch nicht verraten ;) 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
Clara & Severine & Ece 
 
Termin: 04.06. 13:30 - 16:00  / 11.06. 13:30 - 16:00 , die Termine sind zusammenhängend und sollten beide besucht 
werden. 
 
 
 

Brillen Werkstatt 
 
Wir färben uns die Welt, wie sie uns gefällt!  

Hast du schon einmal durch die rosarote Brille geschaut? Oder einen Film mit 3D Brille gesehen? Spezialbrillen 
gibt es zum Tauchen, für Schweißarbeiten, gegen Sonnenlicht, um eine Sonnenfinsternis zu sehen, als Lupe oder 
einfach nur um cool auszusehen.  

In der Brillenwerkstatt bauen wir unsere eigenen Spezialbrillen. Wofür brauchst du einen Filter? Durch welche 
Farbe würdest du gerne einmal die Stadt sehen? 

Termin: 08.06. - 14:00 - 17:00 Uhr 
 
Anne & Nikos 
 
 
 

Jugendprogramm SILBERSALZ: 
3D-Druck mit Keramik 
 
Das von Benno Brucksch und Ezra Dilger entwickelte „druckwerk“ bildet die Schnittstelle, an der die Technologie 
des 3D-Porzellandrucks auf eingescannte Objekte trifft. 
 
Der Workshop beinhaltet das 3D Scannen von euch selbst gestalteten Objekten. Die Weiterverwendung und 
Bearbeitung dieser Objekte, durch entsprechende Programme und das arbeiten mit dem Keramikdrucker. 
In einem 3 Stündigen Workshop können wir euch dir Grundlagen der Technik vermitteln und erste Versuche 
realisieren. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
Benno & Ezra 
 
Der zeitliche Rahmen: 

 
Termin: 06.06.2019 13:30 - 16 Uhr 
6 Teilnehmer 
ab ca. 14 Jahren 


