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Du wolltest immer wie im richtigen 
Zirkus auf einer Riesenkugel balan-
cieren, mit dem Einrad um die Wette 
fahren und mit Bällen, Keulen, 
Ringen, Tellern, Eiern oder Äpfel jonglie-
ren? Hier hast Du die Möglichkeit dazu!

Mit Albert Tröbinger (dem einen oder 
anderen sicher bekannt aus „Das 
Supertalent“ und „Die Große Chance“) 
haben wir einen coolen Experten für 
dich engagiert, der dir mit viel Freude 
und Fachkenntnis das Jonglieren und 
Einradfahren näher bringen wird. Und 
mit etwas Geduld und „Spucke“ kannst 
auch du schon in kurzer Zeit die ersten 
Erfolgserlebnisse als Jongleur sammeln.

Geeignet ab: 8 Jahre
Workshopleiter: Albert Tröbinger

W2 So ein Zirkus!

Gabriel liebt es, Menschen und beson-
ders Kinder mit magischen und humor-
voll vorgeführten Kunststücken für einen 
Moment ihres Lebens zu verzaubern!
„Simsalabim“ und er entführt euch 
in die traumhafte Welt der Zauberei!

In seinem Workshop lernt ihr die Grund-
lagen der Zauberei sowie Zauberkunst-
stücke kennen und wie man sein Publi-
kum mit tollen Tricks verzaubert. Damit 
habt ihr dann die Eintrittskarte in die 
große Welt der Magie und viele bewun-
dernde „Ahs“ und „Ohs“ sind euch sicher!

Geeignet ab: 8 Jahre
Workshopleiter: Gabriel Prein

W4 1, 2, 3 Zauberei

Ob verrückte Skulpturen, Sitzmö-
bel, Ritterburgen oder Türme, die in 
den Himmel wachsen – deiner Phan-
tasie sind keine Grenzen gesetzt 
und wir „hämmern“ was uns gefällt!
Ausgestattet mit Holzbrettern, Schrau-
ben, Nägeln, Bits und Farben liegt es an 
uns ein originelles, außergewöhnliches 
und kreatives Kunstwerk zu schaffen.

Josef, ein echter Bildhauer und Holz-
künstler, zeigt uns wie man mit dem 
Werkzeug arbeitet und schon mit ein 
bisschen Übung verwandelt ihr die 
Holzbretter in das, was eure Phantasie 
so hergibt. Holzbretter und Werkzeug 
warten auf euch, bringt bitte eure Ideen 
und „Werkstattschmuddelkleidung“ mit!

Geeignet ab: 8 Jahre
Workshopleiter: Josef Fromm

Mitzubringen: Ates Gewand, das 
dreckig werden kann!

W5 Brettbit oder hörst du, 
wer da hämmert?

Bist du Musik- und Singbegeistert? Hast 
du Lust, Stücke aus den Bereichen der 
Popmusik einzustudieren und am Ende 
vor Publikum vorzusingen? Möchtest du 
musikalisch experimentieren und versu-
chen ein Lied mit Bechern zu begleiten 
und schon mal versucht, ein altes Ge-
dicht zu rappen? Dann bist Du hier richtig!

Wir werden gemeinsam musizieren und 
ein Stück für unsere Abschlussshow er-
arbeiten. Egal ob du Solo, im Chor oder 
einfach alles nur ausprobieren möchtest, 
hier gibst du den Ton an! Wir bringen 
aktuelle Hits auf die Bühne und lassen 
uns von Singer-Songwritern inspirieren.

Geeignet ab: 8 Jahre
Workshopleiterin: Alessa Köck

W6 The Voice of Kapfenberg

Kennst du Frida Kahlo, Andy War-
hol, Claude Monet und ihre Kunst-
werke? In diesem Workshop werden 
dir von Susanna die unterschiedlich-
sten Kunstrichtungen und Stile gezeigt, 
gemeinsam ausprobiert und mit den ver-
schiedensten Techniken experimentiert. 

So kannst du deine schönsten Träume ma-
len, mit Farbe spritzen und werfen - Haupt-
sache die Farbe landet am Papier! Colla-
gen kleben, deine Kunstwerke stempeln 
und eigene „Stencils“ zum Sprayen ma-
chen. Nebenbei erfahren wir einiges über 
KünstlerInnen, aber vor allem stehen kre-
atives Arbeiten und Spaß im Vordergrund!

Geeignet ab: 6 Jahre
Workshopleiterin: Susanna Katter

Mitzubringen: Altes Gewand und alte 
Schuhe! Achtung – die Farbe geht nicht 
mehr raus! 

W7 Popi-Art

Spannende Forschungstage sind 
den jungen TeilnehmerInnen des 
„Salto Culturale“ gewiss: Es bleibt 
kein Stein auf dem anderen, wenn 
EinStein-Junior* losexperimentiert.
 
An verschiedenen Experimentier-Mit-
machstationen könnt ihr die unterschied-
lichsten Wissenschaftsbereiche mit 
allen Sinnen kennen lernen und erleben. 
So erfährt ihr vieles rund ums Thema 
Fliegen und den Weltraum und kommt 
dem einen oder anderen naturwissen-
schaftlichen Phänomen auf die Schliche!
Unglaubliche Erlebnisse und span-
nende Experimente warten auf Euch.

Geeignet ab: 8 Jahre
Workshopleiterin: Petra Huber

*Einstein-Junior ist ein Wissenschafts- 
und Forschungsprojekt des Kinderbüros 
im Auftrag des Landes Steiermark.

W3 Professor EinSteins 
Experimentierwerkstatt

Kinder- und Jugendkulturfestival 
„Salto Culturale 2014“

Montag, 14. bis einschließlich Mittwoch 
16. April 2014

Ein Brett und ein Stein treffen sich im Wald.
Da sagt der Stein: „Hallo ich bin ein Stein!“
Da sagt das Brett: „Wenn du 
EINSTEIN bist, dann bin ich Brad Pitt!!“

Findet ihr den auch witzig? Etwas Wür-
ze fehlt aber noch – und darum kommt 
hier Madame Curry ins Spiel! Das 
Motto des diesjährigen Kinder- und 
Jugendkulturfestivals lautet nämlich 
„EinStein, BrettBit und Madame Curry“!
Gemeinsam mit euch wollen wir coo-
le Dinge machen und fantasievolle 
Werke entstehen lassen, experimen-
tieren, jonglieren, zaubern, kochen, 
singen, malen, bauen und mitfiebern, 
kurz alles, was eure Fantasie anregt 
und eure Welt bunter und reicher macht!

Wir freuen uns auf Euch!

ähhh

madame

Auch kleine Leckermäuler lieben die 
gute Küche und darum werden wir mit 
frischen Lebensmitteln und Gewürzen 
kochen, mit neuen Rezepten „experimen-
tieren“ und die eine oder andere Leckerei 
gleich kosten! Ob wir Pralinen kreieren 
wie ein Chocolatier, Gurken einlegen 
wie Oma oder backen wie ein Patissière.

Wir werden (ein)kochen, backen, wür-
zen, verzieren und kosten, was uns 
der Löffel hergibt. Also: „Bon appétit!“

Geeignet ab: 6 Jahre
Workshopleiterin: Alessa Köck

W1 (Ein)Kochen mit Madame 
Curry

MitBRETTern! 

Anmelden!
ups


