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Die Pop-up-Werkstatt für Kinder!

Pop-up-Bücher kennt jedes Kind, aber wer hat schon ein-
mal versucht, so ein dreidimensionales Papierkunstwerk 
selbst herzustellen? Kennt man die richtigen Kniffe, ist 
das gar nicht so schwierig. Antje von Stemm zeigt in der 
„Pop-up-Werkstatt für Kinder“, wie aus einfachem, wei-
ßen Papier Pop-up-Unikate entstehen. Jeder Mechanis-
mus wird im Buch Schritt für Schritt mit Hilfe von Zeich-
nungen und Fotos erklärt. 

Zu  allen Grundmechanismen  gibt es 
zusätzlich lustige kurze Video-Anlei-
tungen, die während des Workshops 
per Beamer oder Smartboard gezeigt 
werden. So wird schnell klar, wie die 
Technik funktioniert. Diese Videos kön-
nen auch nach dem Workshop jeder-
zeit über das Internet gesehen werden.
 

Der Praxisteil beginnt für die Klasse mit einem der fünf Einsteiger-Pop-ups. Diese können von Kin-
dern jeder Altersstufe problemlos nachgearbeitet werden. Anschließend werden Varianten gezeigt, 
die auf der Grundform aufbauen und schon etwas komplizierter anzufertigen sind. Aus demselben 
Grundmechanismus können dann die verschiedensten Dinge entstehen, zum Beispiel eine Stadt, ei-
nen Geburtstagstisch oder ein Siegertreppchen. Jedes Kind kann hier ganz nach seinen jeweiligen 
Fähigkeiten soweit mitmachen wie es kann und mag. Alle Pop-up-Mechanismen werden so erklärt, 
dass die Kinder sie auch nach dem Workshop selbständig nacharbeiten können. 

Ein  „normaler“ Workshop dauert etwa 2 Schulstunden ohne Pause und ist für eine Schulklasse geeig-
net. Nach Absprache sind sehr gern auch ganze Tage (z.B für einen Projektwochenstart) oder Intensiv-
workshops durchführbar, bei denen wir zum Beispiel kleine Geschichten in mehreren Pop-up- Bildern 
entwickeln oder inhaltlich auf gerade aktuelle Unterrichtsthemen eingehen können. 

Außerdem gibt es (ganz neu!) auch die Möglichkeit, einen Workshop für mehrere Klassen auf einmal 
durchzuführen. Sprechen Sie mich dazu gerne an!
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Zusammenfassung Pop-up-Werkstatt:

•   Die Pop-up-Werkstatt ist gut geeignet für die Klassenstufe 3 – 6, kann aber auch für jüngere Kinder 
(VSK und Klassen 1-2) durchgeführt werden. Außerdem eignet sich der Workshop gut für die Erwach-
senenweiterbildung.

•   25 Kinder bzw. eine Klasse pro Pop-up-Workshop sind ideal. 
Der Workshop kann aber - bei geeigneten Räumlichkeiten und tatkräftiger Assistenz - 
auch mit größeren Gruppen durchgeführt werden. Sprechen Sie mich hierfür bitte an. 

•   Dauer: Ein normaler Workshop dauert etwa 2 Schulstunden ohne Pause. Nach Absprache sind auch 
ganze Tage oder Intensivworkshops durchführbar, bei denen wir zum Beispiel kleine Geschichten in 
mehreren Pop-up- Bildern entwickeln oder inhaltlich auf gerade aktuelle Unterrichtsthemen einge-
hen. 

•   Die Kosten variieren ja nach Workshop-Dauer, Gruppengröße und  Anreise - 
sehr gern mache ich Ihnen ein persönliches Angebot.

Technische Voraussetzungen:
•  Beamer oder Smartboard und entsprechend abdunkelbarer Raum
•  Lautsprecher   
•  Tische, mit Basteltischdecken/Papier abgedeckt, oder eine  „Malpappe“ pro Kind als Unterlage

Von den Kindern mitzubringen: 
•   Federtasche mit Buntstiften und Bleistift
•   flüssiger Alleskleber    
•   Klebestift
•   scharfe, spitze Schere
•   eventuell Geodreieck / Lineal
•   pro Kind etwa zehn A5 große Bögen 160g Papier in weiß

Ich freue mich auf Ihre Anfrage! 
Herzliche Grüße,

Kontakt: post@vonstemm.com  Telefon: 040 432 823 38

Antje von Stemm 
ist preisgekrönte Bilderbuchkünstlerin – u.a. mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis für „Fräulein Pop 
und Mrs. Up“ und dem LUCHS für „Extrembasteln“.  Sie arbeitet im Atelier Freudenhammer in Hamburg 
und ist in den Bereichen Illustration, Paperengineering, Film, Textgestaltung und Workshopentwick-
lung tätig. Mehr erfährt man unter WWW.VONSTEMM.COM


