
Keine Langeweile in den Sommerferien bietet die Sommerakademie: 

Sommerakademie 

 

Vom 27.06. - 01.07.2016 & 04.07. – 8.07.2016 

Im Veranstaltungszentrum StadtHaus  Burgdorf                  

Beginn jeweils 10 Uhr  Ende jeweils 16 Uhr 

 

Erfahrungen sammeln, eigene Ideen entwickeln und diese an Ort und Stelle selbst umsetzen – 

so lautet die dreistufige Prämisse der Sommerakademie im Stadthaus Burgdorf und dem 

JohnnyB. Unter dem Motto „Kultur erleben“ können sich Kinder und Jugendliche aus Burgdorf 

und Umgebung in den Ferien als Maler Bildhauer Graffiti Künstler Puppenspieler Zirkusartisten 

Koch Tänzer und vieles mehr betätigen. Dabei stehen Künstler, Schauspieler, Musiker hilfreich 

und anregend zur Seite. 

Weitere Infos unter www.johnnyb-burgdorf.de oder email. johnnyb-burgdorf@web.de oder 

Telefon 05136/3693, Altersgruppe 9 - 14 Jahre  

 

Veranstalter: Jugend- und Kulturhaus JohnnyB.  

Partner: StadtHaus und Verein für Kunst und Kultur in Burgdorf e.V. 

Sponsoren: Stadtsparkasse Burgdorf und Stadtwerke Burgdorf GmbH 

 

Die Angebote: 

Zirkus Workshop1:                                                 

Wir begeben uns auf die Spuren des „fahrenden Volkes“ und werden zu Gauklern und 

Komödianten. In der 1. Woche erarbeiten wir eine Zirkusgeschichte und lernen unterschiedliche 

http://www.johnnyb-burgdorf.de/
mailto:johnnyb-burgdorf@web.de


Zirkusmaterialien kennen und beherrschen. 

In der 2. Woche begeben wir uns auf einen Treck durch die Freibäder der Umgebung. Mit 

Planwagen und Pferden reisen wir durch die Lande, schlagen unsere Zelte in den Freibädern auf 

und erfreuen die Badegäste mit  unserem Zirkusprogramm. Unser Zuhause ist das Zirkuszelt und 

unsere Leidenschaft der Planwagen und die Pferde. 

Vorkenntnisse im Zirkus und mit Pferden sind nicht erforderlich.  

Dieser Workshop endet in der 1. Woche jeweils um 17 Uhr und in der 2. Woche am 09.07.2016. 

Kostenbeitrag: 175,00 €  

 

 

Zirkus Workshop 2:                                                 

Wolltest du schon immer einmal auf dem Hochseil balancieren oder am Trapez schweben, mit 

Bällen und Keulen jonglieren, auf der Laufkugel laufen oder auf dem Einrad Kunststücke 

vorführen? Das alles und noch vieles mehr kannst du in diesem Kus lernen. Zusammen mit 

anderen Anfängern und Könnern lernst du alle Elemente der Zirkuskunst kennen und kannst 

selbst vieles ausprobieren. Hast du schon ein wenig Erfahrung, so kannst du deine Talente 

vertiefen und neue Elemente der Zirkuskunst kennenlernen.  

Dieser Kurs wird nur vom 04. – 07.07.2016 angeboten 

Kostenbeitrag: 16,00 € 

 

Puppentheater1: 

Bestimmt jeder kennt die Geschichten von Kasper, Seppel und dem Krokodil. Vielleicht auch 

vom Grüffelo oder Spongepop als modernes Kasperpuppentheater. Doch hast du schon einmal 

versucht selbst die Puppen zum Leben zu erwecken? Es ist gar nicht so schwer. Du brauchst ein 

wenig Fantasie und schon wird aus Gretel vielleicht Alice im Wunderland oder die Hexe wird zur 

bösen Stiefmutter. Die kleinen Handspielpuppen eignen sich hervorragend um eigene 

Geschichten zu erzählen oder aber auch um Märchen oder bekannte Geschichten zu verändern 

und zu vermischen.  



Wir präsentieren unser Stück mit unserem Puppentheater an verschiedenen Plätzen in Burgdorf 

Dieser Kurs wird nur vom 27.06. – 01.07.2016 angeboten 

Kostenbeitrag: 20,00 € 

 

 

 

 

Puppentheater2: 

Bestimmt jeder kennt die Geschichten von Kasper, Seppel und dem Krokodil. Vielleicht auch 

vom Grüffelo oder Spongepop als modernes Kasperpuppentheater. Doch hast du schon einmal 

versucht selbst die Puppen zum Leben zu erwecken? Es ist gar nicht so schwer. Du brauchst ein 

wenig Fantasie und schon wird aus Gretel vielleicht Alice im Wunderland oder die Hexe wird zur 

bösen Stiefmutter. Die kleinen Handspielpuppen eignen sich hervorragend um eigene 

Geschichten zu erzählen oder aber auch um Märchen oder bekannte Geschichten zu verändern 

und zu vermischen.  

Wir präsentieren unser Stück mit unserem Puppentheater an verschiedenen Plätzen in Burgdorf 

Dieser Kurs wird nur vom 04.07. – 08.07.2016 angeboten 

Kostenbeitrag: 20,00 € 

 

 
Malatelier 
 

Das Malatelier als spezieller Ort der Kreativität wird für euch geöffnet. 



Mit allen Sinnen wollen wir uns in die Welt der Farben begeben und uns inspirieren lassen von 
den verschiedensten Materialien, wie zum Beispiel Pinsel, Spachtel, Schwämmchen und 
hochwertigen Farben. 

Wir sammeln viele unterschiedliche Erfahrungen mit den Materialien und Arbeitsflächen,  
wie Malwänden, Staffeleien, Tischen und Boden. 

Entdeckt eure eigene Farb- und Bilderwelt. 

Dieser Kurs wird nur vom 27.06. – 01.07.2016 angeboten 

Kostenbeitrag: 20,00 € 

 

Kreativwerkstatt mit verschiedenen Materialien 

Beton Werkstatt 
 
Unserer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wir arbeiten mit dem Betonmischer. 
Der Phantasie freien Lauf lassen. Mit Beton füllen wir die unterschiedlichsten Gefäße und 
zaubern mit Glasresten, Nuggets und Steinchen wundervolle Muster. Pflanzentöpfe, Teelichter 
und vieles mehr zaubern wir aus diesem Material. 
 
Töpfern 
Die Töpferwerkstatt öffnet ihre Türen. 
 
Ton lässt sich in feuchtem Zustand wunderbar beliebig formen und verformen. 
Das Material lädt zum Experimentieren ein, dazu Neues zu kreieren, wieder zu verwerfen, zu 
wandeln und wieder neu zu schaffen. Wir wollen Musikkugeln herstellen, Schmuck, 
verschiedene Gefäße, und Phantasietiere. 
 
Werkstatt Pflanzenfarbe 
 
In der Natur finden wir viele Pflanzen und Blumen, Obst und Gemüse und es bietet sich an, 



daraus die schönsten Pflanzenfarben herzustellen und mit ihnen zu experimentieren. 
Anschließend wollen wir mit unseren selbsthergestellten Farben malen. 
 
 
Dieser Kurs wird nur vom 04.07. – 08.07.2016 angeboten 

Kostenbeitrag: 20,00 € 

 
 
 

                                                  

Filmworkshop      

Jeder von euch konsumiert mehr oder weniger oft Filme im Fernsehen. Habt ihr euch schon 

einmal gefragt wie so ein Film entsteht? Werdet selbst zum Filmemacher und produziert euren 

eigenen Film. 

Die Story des Films entsteht unter eurer Feder und ihr könnt mit viel Kreativität eure eigenen 

Ideen umsetzen. Ganz gleich ob als Drehbuch-Schreiber, Kameramann/frau,  

als Schauspieler oder Kostümdesigner. Jeder ist gefragt und trägt zu einem einmaligen Resultat 

bei.  

Am Ende könnt ihr euch nach einer kurzen Bearbeitungszeit euren ganz persönlichen eigenen 

Film abholen! 

Dieser Kurs wird nur vom 27.06. – 01.07.2016 angeboten 

Kostenbeitrag 20,00 € 

 

 



Hörbuch:                              

Hörbücher sind voll im Trend. Es wird nicht mehr gelesen, sondern Kopfhörer ins Ohr und schon 

kann ich in die Geschichte eintauchen ohne Buch und Seiten umblättern. Doch ein Hörbuch ist 

meist mehr als nur das Vorlesen einer Geschichte. Es hören Geräusche dazu, gespielte 

Textpassagen, Dialoge und vieles mehr. Und wie das alles funktioniert? Natürlich in einem 

Tonstudio. Und mit wem? Natürlich mit dir. Du wirst zum Hörbuchsprecher, Geräuschemacher, 

Tontechniker. Du entwickelst zusammen mit anderen dein eigenes Hörbuch in einem richtigen 

Tonstudio. Natürlich ist das Resultat auf CD nach kurzer Bearbeitungszeit dein Eigentum. 

Dieser Kurs wird nur vom 04.07. – 08.07.2016 angeboten 

Kostenbeitrag 20,00 € 

 

Fitness dance1:                         

Seid Ihr bereit euch FIT zu tanzen? Denn genau darum geht es bei diesem Kurs.  

Es ist eine Tanzfitnessparty zu schneller  Musik aber auch den neuesten Hits aus den Charts. Es 

macht Spaß, ist einfach zu erlernen und macht fit. Du musst nicht tanzen können. Das 

WICHTIGSTE ist die Freude und der Spaß an der Bewegung zu feuriger Musik. 

Bitte lockere Kleidung und Turnschuhe mitbringen. 

Dieser Kurs wird nur vom 27.06. – 01.07.2016 angeboten 

Kostenbeitrag 20,00 € 

 



Fitness dance2:                                      

Seid Ihr bereit euch FIT zu tanzen? Denn genau darum geht es bei diesem Kurs.  
Es ist eine Tanzfitnessparty zu schneller Musik aber auch den neuesten Hits aus den 
Charts. Es macht Spaß, ist einfach zu erlernen und macht fit. Du musst nicht tanzen 
können. Das WICHTIGSTE ist die Freude und der Spaß an der Bewegung zu feuriger 
Musik. 

Bitte lockere Kleidung und Turnschuhe mitbringen. 
 
Dieser Kurs wird nur vom 04.07. – 08.07.2016 angeboten 
Kostenbeitrag 20,00 € 
 

Fotostudio1:                      

Handy an und losknipsen. Fotos und Selfies sind jedermann bekannt. Doch wie wird aus einem 

wahllosen Handyfoto eine wirkliche Fotografie? Das ist Inhalt dieses Kurses. Wie stelle ich 

Einzelheiten in den Vordergrund, wie inszeniere ich ein Foto, was muss ich  bei Bewegungen, 

verschiedenen Lichtverhältnissen beachten. Wie kann ich eine sinnvolle Abfolge von Bildern 

erzeugen. Fotografie ist eine spannende Erfahrung mit ungeahnten Möglichkeiten. 

Dieser Kurs wird nur vom 27.06. – 01.07.2016 angeboten 

Kostenbeitrag 20,00 € 



Fotostudio2: 

Handy an und losknipsen. Fotos und Selfies sind jedermann bekannt. Doch wie wird aus einem 

wahllosen Handyfoto eine wirkliche Fotografie? Das ist Inhalt dieses Kurses. Wie stelle ich 

Einzelheiten in den Vordergrund, wie inszeniere ich ein Foto, was muss ich  bei Bewegungen, 

verschiedenen Lichtverhältnissen beachten. Wie kann ich eine sinnvolle Abfolge von Bildern 

erzeugen. Fotografie ist eine spannende Erfahrung mit ungeahnten Möglichkeiten. 

Dieser Kurs wird nur vom 04.07. – 08.07.2016 angeboten 

Kostenbeitrag 20,00 € 

 

Graffiti:                             

Lass dir von einem erfahrenen Sprayer zeigen, wie aus einfachen Schriftzügen nach und nach 

wahre Graffiti-Kunstwerke entstehen. 

Mit der Sprühdose in der Hand kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen!  

Dieser Kurs wird nur an folgenden Tagen angeboten: 

04. 07., 05.07., 07.07., 08.07. und  09.07 

Kostenbeitrag 20,00 € 

 



 

Trommeln: 

Unter fachkundiger afrikanischer Leitung lernst du einen Rhythmus auf einer Djembe oder 

anderen afrikanischen Trommeln zu spielen und nach kurzer Zeit werden die Teilnehmer zu 

einem akustischen Trommelorchester. Noten gibt es nicht. Es zählt nur der gemeinsame 

Rhythmus. Darüber hinaus wird gemeinsam gesungen und aus dem Leben in Afrika erzählt. 

Dieser Kurs wird nur vom 27.06. – 01.07.2016 angeboten 

Kostenbeitrag 20,00 € 

 

Kochen1: 

Bestimmt habt ihr schon einmal beim Kochen in der Familie geholfen, vielleicht hat es euch auch 

Spaß gemacht und ihr möchtet mehr. In diesem Kurs kochen wir gemeinsam ganz 

unterschiedliche Gerichte. Ihr bestimmt, was gekocht wird und kreiert einen Menüplan mit 

Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch. Doch nicht nur die Zubereitung der Speisen gehört dazu, 

sondern auch ein schön gedeckter Tisch und ein ansprechendes Ambiente, denn ihr bekommt 

jeden Tag Gäste aus den anderen Workshops. Ihr seid Gastgeber für die anderen 

Sommerakademie Teilnehmer. 

Dieser Kurs wird nur vom 27.06. – 01.07.2016 angeboten 

Kostenbeitrag 20,00 € 



 

Kochen2: 

Bestimmt habt ihr schon einmal beim Kochen in der Familie geholfen, vielleicht hat es euch auch 

Spaß gemacht und ihr möchtet mehr. In diesem Kurs kochen wir gemeinsam ganz 

unterschiedliche Gerichte. Ihr bestimmt, was gekocht wird und kreiert einen Menüplan mit 

Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch. Doch nicht nur die Zubereitung der Speisen gehört dazu, 

sondern auch ein schön gedeckter Tisch und ein ansprechendes Ambiente, denn ihr bekommt 

jeden Tag Gäste aus den anderen Workshops. Ihr seid Gastgeber für die anderen 

Sommerakademie Teilnehmer. 

Dieser Kurs wird nur vom 04.07. – 08.07.2016 angeboten 

Kostenbeitrag 20,00 € 

 

Jeder Teilnehmer muss sich selbst verpflegen. Getränke (Mineralwasser) wird gestellt. Nach 

vorheriger Absprache werden die Kurse 1 – 2 x von dem Kurs Kochen zum gemeinsamen 

Mittagessen eingeladen.  

Die Teilnehmergebühr ist vor den Sommerferien im JohnnyB. zu entrichten.  

 

 

 

 

 

 

 


