
Workshops KonfiTag 2017 
 
1 T-Shirts bemalen: 
Bunt, cool und echt stark. Ob du dir einen flotten Spruch, eine witzige Comic-Figur 
oder kreative Muster drauf malst - das Unikat ist garantiert! Design dir dein eigenes 
T-Shirt. Bring ein helles T- Shirt oder etwas anderes Helles zum Bemalen mit. 
 
2 Menschenkicker-Turnier: 
Viel Spaß in einem Kickerturnier, bei dem du eine von 5 „Spielfiguren“ deiner 
Mannschaft bist. Du stehst an der Stange und kickst den Ball, hoffentlich ins Tooor! 
Sporttaugliche, dem Wetter angepasste Kleidung ist nützlich- wir spielen im Freien. 
 
3 Erlebnisse im Team: 
Wie teamfähig bin ich? Erfahre, ob du gemeinsam mit anderen die 
Herausforderungen meistern kannst, um (d)ein Ziel zu erreichen! Entdecke deine 
Möglichkeiten im Teamwork in spielerischen und erlebnispädagogischen Aktionen. 
Wenn es nicht regnet, sind wir im Freien, also zieh dem Wetter angepasste Kleidung 
an. 
 
4 ActionBound: 
Schnapp dir deine Teammitglieder und ein Smartphone und los geht die interaktive 
Schnitzeljagd durch Oberderdingen! Löse die Aufgaben, finde die nächste und 
hoffentlich richtige Station und sei mit deiner Gruppe unter den Ersten, die alle 
Aufgaben richtig gelöst haben. Bring dazu ein Smartphone mit (einer aus jeder 
Kleingruppe braucht eines) sowie dem Wetter angepasste Kleidung und feste 
Schuhe mit. Dein Erziehungsberechtigter erlaubt dir außerdem Kraft seiner 
Unterschrift auf der Anmeldung, dass du in einer Kleingruppe ohne Mitarbeitenden in 
Oberderdingen unterwegs sein darfst. 
 
5 Leckeres Gebäck: 
Du backst gerne? Dann ist dieser Workshop genau das richtige für dich! Wir wollen 
gemeinsam leckeres Gebäck herstellen und uns natürlich auch schmecken lassen.  
 
6 Indiaca-Turnier: 
Du bist gerne sportlich aktiv? Dann ist das Indiaca-Turnier genau richtig für dich! Wir 
spielen in kleinen Mannschaften auf kleinen Feldern ein Turnier mit großem Einsatz 
und viel Spaß! Bring deine Sportsachen mit- wir spielen im Freien. 
 
7 Puzzle-Bilderrahmen: 
Gestalte deinen coolen Bilderrahmen in Puzzle-Optik. Mit einer Dekupiersäge oder 
Laubsäge sägst du dir das Teil aus. Und schon hast du einen persönlichen und 
originellen Bilderrahmen für deine besten Fotos oder zum Verschenken. (Wenn es 
nicht regnet, sägen wir im Freien- zieh also bitte dem Wetter angepasste Kleidung 
an.) 
 
 
 



8 Blumenschmuck fürs Haar: 
Hier kannst du kreativ werden und dir tollen Blumenschmuck fürs Haar basteln- für 
dich selber oder als Geschenk. Einzigartig ist dein ganz persönlicher Haarschmuck 
auf jeden Fall.  
 
9 Trommel-Workshop mit Los Trommlos: 
Flotte Rhythmen, aktuelle Lieder- und du mittendrin! Begleite gemeinsam mit 
anderen Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Gruppe aktuelle Lieder mit dem 
Cajón. Eines steht fest: Spaß werdet ihr dabei haben! 
 
10 Bunte Hartplastikbausteine: 
Jeder kennt sie: Die kleinen, bunten Hartplastikbausteine mit denen man so viele 
tolle Sachen bauen kann! Hier kannst du kreativ werden und ausgewählte 
Geschichten aus der Bibel nachbauen- welche Gruppe baut sie besser und vor allem 
kreativer nach? Und hast du schon mal den Verlorenen Sohn mit Funkgerät, 
Kamera, Axt und Hund nachgebaut? Nein? Dann wird es Zeit!  
 
11 TackleBall Turnier: 
Kletter in einen großen, aufgeblasenen Plastikball und schon geht’s los: Der Ball 
muss ins gegnerische Tor! Doch Vorsicht: Wenn dich der Gegner anrempelt, dann 
fällst du um und kullerst durch die Gegend. Die etwas andere Art für ein Turnier!  
Sportsachen einpacken nicht vergessen. 


