
1 T-Shirts bemalen: 
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 Sing & Fun: 
Du singst gerne? Es macht dir Spaß auf der Bühne 
zu stehen? Dann ist dieser Workshop genau das 
richtige für dich! Wir studieren ein kleines Stück ein, 
das wir am Ende des KonfiTages aufführen. 
 
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. Bring ein Smartphone (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. Perfekt ist es, 
wenn du dir die App unter actionbound.com schon 
mal runter lädst, dann können wir schneller starten.  
 
5 Leckeres Gebäck: 
Wir backen  gemeinsam leckeres Gebäck und lassen 
es uns natürlich auch schmecken.  
 
6 Fußball: 
Du kickst gerne? Dann nichts wie Kickschuhe 
angezogen und ran an den Ball! Wir spielen in 
kleinen Mannschaften auf kleinen Feldern ein Turnier  
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mit großem Einsatz und viel Spaß! Bring deine 
Kicksachen 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 Tiere aus Perlen: 
Hier kannst du dir tolle Tiere aus Perlen basteln- für 
dich selber als Deko, als Schlüsselanhänger, ans 
Mäppchen, den Rucksack, die Handtasche… oder 
als Geschenk! Süß und einzigartig sind die Tierchen 
auf alle Fälle und sie werden dich lange begleiten! 
 
9 Selbstverteidigung/ TMC: 
Selbstverteidigung und sich seiner selbst bewusst 
werden, das wollen wir in diesem Workshop machen.  
Wir bewegen uns draußen im Freien und werden 
unserer eigenen Grenzen bewusst. 
Bequeme Sportkleidung nicht vergessen. 
 
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. 
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