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13.–15. Oktober 2020 
Herbstferien!

IM SCHLOSS BENRATH
ORANGERIE

j u n g e  l i t e r a t u r t a g e
f ü r  K i n d e r/J u g e n d l i c h e  v o n  8 – 1 7  J a h r e n

Einladung auf die kopfweide
S p r a c h e  i s t  e i n  S p i e l  –  B ü c h e r  s i n d  S p i e l w i e s e n

Die 15. jungen literaturtage – das hatten wir uns anders vorgestellt! Ein kleines Jubiläum verdient normalerweise eine Feier. Aber was 
ist schon »normal« in diesem Jahr? Wir müssen in der Corona-Pandemie weiterhin vorsichtig sein – also freuen wir uns, dass wir »mit 
feinem kleinen Programm« zu den jungen literaturtagen einladen können. Wir drücken alle Daumen, dass Folgendes statt� nden kann:

• vier Schreibwerkstätten mit Autor*innen/Künstler*innen – für unterschiedliche Altersgruppen, für Anfänger*innen 
 und Schreiberfahrene, Muttersprachler*innen und Zweitsprachler*innen 
• Buchbinden/Cover-Gestaltung innerhalb der Workshops
• Buchausstellung aktuelle Kinder-/Jugendliteratur
• Infotisch: Schreibwettbewerbe, Literaturprojekte, Schreibwerkstätten
• Austausch mit anderen, die euer Hobby, das Geschichtenschreiben/-zeichnen, teilen
• kreative Ferientage im und rund um Schloss Benrath

Details zum Programm � ndet ihr auf den folgenden Seiten. Anmeldung: ab sofort per Anmeldeformular an das Literaturbüro.

Wir freuen uns auf euch!
Euer Team vom Literaturbüro NRW

Veranstaltungsort

Veranstalter
& Anmeldung

 Schloss Benrath / Orangerie, Urdenbacher Allee 6, 40593 Düsseldorf

Anmeldeformular unter: literaturbuero-nrw.de/kopfweide
Literaturbüro NRW e. V.
Telefon 0211-82 84 591 (Mi 10 –14 Uhr & nach Vereinbarung), 
heike.funcke@literaturbuero-nrw.de, 
Konzept & Projektleitung: Heike Funcke

In Zusammenarbeit mit

Mit bestem Dank an die weiteren Förderer & Sponsoren

Werkproben

13.–15. Oktober 2020 

IM SCHLOSS BENRATH

f ü r  K i n d e r/J u g e n d l i c h e  v o n  8 – 1 7  J a h r e n

ZUM 15. MAL
LIVE IM 

SCHLOSS!

13.–15.10.2020 | je 11.00–16.30 Uhr
Altersgruppe: 8–10 Jahre

Workshop>01

Schloss Benrath ist umgeben von Wasser: Ein trüber Schlossteich mit Insel, ein geheimnis-
voller dunkelgrüner Spiegelweiher, ein Schlossgraben voll seltsamer Algen, und gleich 
hinterm Park � ießt der Rhein mit seinen gefährlichen Strudeln. Welche Wasserbewohner – 
wirkliche und fantastische, vom Gold� sch bis zum kleinen Wassermann – kennt ihr? 
Und welche wohnen wohl in diesen Gewässern? Wir gehen auf Entdeckungstouren rund 
ums Schloss und � nden es heraus! Wir legen ein kleines Lexikon der wunderbaren Wasser-
wesen an und denken uns ihre Geschichten aus. Wir gestalten kleine Stab� guren und 
ein Bühnenbild. Am Schluss lesen oder erzählen & spielen wir uns unsere Wasserwelt-
Geschichten vor.  

Teilnahmegebühr 50,- € (inkl. Material und Verp� egung*)

Wie wohnen Wasserwesen?
Schreib- und Kreativwerkstatt 
mit Gudrun Linde 

©
 r

o
b

in
e.

lu

Gudrun Linde, geb. 1963, ist gelernte Buch-
händlerin und arbeitet seit vielen Jahren mit Kin-
dern zu kreativen, geschichtlichen und naturbe-
zogenen Themen. Sie leitete zahlreiche Projekte 
in Schulen. Sie ist seit 2008 als Workshopleiterin 
im Projekt »kopfweide« aktiv. Lehrau� rag für 
Buchbinden und Handdrucktechniken an der 
Hochschule in Kamp-Lintfort. Tilia Papyrum 
heißt ihre Papiermanufaktur, in der sie Bücher, 
Karten und Collagen aus handgeschöp� en und 
bedruckten Papieren herstellt.



Workshop>03

Workshop>04

Aygen-Sibel Çelik, geb. 1969 in Istanbul, zog 
in ihrem zweiten Lebensjahr mit ihrer Familie 
nach Frankfurt am Main. Nach dem Studium der 
Germanistik übte sie verschiedene Tätigkeiten 
im pädagogischen und journalistischen Bereich 
aus und war als Redakteurin einer Fachzeit-
schri�  tätig. Heute schreibt die Autorin Kinder- 
und Jugendbücher, zuletzt erschienen Blogstar 
Opa, Kosmos 2019 und Ich dachte, du bist mein 
Freund, Klett 2020. Sie gibt Kurse in Kreativem 
Schreiben und lebt und arbeitet in Düsseldorf.

Tobias Steinfeld, geb. 1983, schreibt ausgezeich-
nete Theaterstücke und Geschichten. Sein Ju-
gendromandebüt Scheiße bauen: sehr gut be-
schä� igt sich mit den Themen Inklusion und 
Toleranz. Der Roman Kein Plan stellt auf humor-
volle Weise Fragen nach der Zukun�  seiner 
jugendlichen Haupt� gur. Steinfeld erhielt u.a. 
das Mannheimer Stadtschreiberstipendium für 
Kinder- und Jugendliteratur und den Literatur-
Förderpreis der Stadt Düsseldorf 2018.
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13.–15.10.2020 | je 11.00–16.30 Uhr
Altersgruppe: 12+

13.–15.10.2020 | je 11.00–16.30 Uhr
Altersgruppe: 14+

Ein Koffer voll Geschichten
Schreib- und Erzählwerkstatt
mit Aygen-Sibel Çelik

Nur Mut!
Schreibwerkstatt 
mit Tobias Steinfeld

Im wirklichen Leben kannst du in den Ferien meist nur an einen Ort reisen, und dich auch 
sonst nur an einem einzigen Ort be� nden. Deine Möglichkeiten sind begrenzt. Doch anders 
ist es, wenn du liest. Und noch besser, wenn du gleich selbst schreibst. Du kannst dich mit 
dem Sti�  überall hin beamen. An jeden Ort, in jede Zeit.
Lass uns gemeinsam einen Geschichtenko� er packen und in eine Zeitmaschine steigen. 
Lass uns verrückte, spannende und abenteuerliche Orte entdecken, Schauplätze für ganz 
besondere Geschichten.  Das Schloss Benrath und die schöne Parkanlage wird uns eine 
großartige Inspiration sein. Wir gehen raus, schärfen unsere Sinne und sammeln spielerisch 
alle nötigen Details. Und damit Freunde und Familie zu Hause »mitreisen« können, 
machen wir aus den Geschichten ein tolles Hörbuch. 

Kostenlose Teilnahme für Muttersprachler*innen und Nicht-Muttersprachler*innen 
(inklusive Material und Verp� egung*), gefördert von der Kindersti� ung »Lesen bildet«.

Vom Zehner springen! Jemanden ansprechen, der einem gefällt! Sich trauen, »Nein« zu 
sagen! All das kann Mut erfordern. Aber was ist Mut genau? Wo kommt er her? Wie fühlt 
er sich an? Wir diskutieren über Mut, wir spielen mit dem Wort, wir denken uns »mutige 
Situationen« aus oder erinnern sie. So kommen wir auf spannende Ideen, die ausge-
schmückt, aufgeschrieben, vorgelesen und überarbeitet zu Texten werden: Geschichten, 
Szenen, Gedichte – was ihr wollt. Und eins ist klar: Auch Schreiben braucht Mut. In der 
Gruppe wollen wir uns Mut machen, gegenseitig unterstützen und vielleicht auch mal 
übermütig werden … Nur Mut!  

Teilnahmegebühr 50,- € (inkl. Material und Verp� egung*)

Gefördert vom Kultursekretariat Wuppertal im Rahmen der »Werkproben«.

Wichtige Informationen zur kopfweide in der Corona-Pandemie

Hygienemaßnahmen und Teilnahmeregeln: 
Wir erfüllen alle Regeln der zum Veranstaltungstermin geltenden Corona-Schutzverordnung 
des Landes NRW. Alle Teilnehmer*innen sind verp� ichtet, sich an diese Regeln zu halten. 
Die Teilnahme an der kopfweide geschieht auf Verantwortung der Erziehungsberechtigten.
Ausfall: Sollten wir die 15. kopfweide aufgrund der Corona-Pandemie absagen müssen, 
erstatten wir den Teilnahmebeitrag.
Details zu den o.g. Punkten � nden Sie in den Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage: 
literaturbuero-nrw.de/kopfweide. Dort � nden Sie auch ein 
Anmeldeformular und ggf. aktuelle Hinweise. 

Lesungen & Abschluss der Schreibwerkstätten: Die Räume lassen unter Einhaltung von 
Abstandsregeln, wie sie zum Zeitpunkt der Planung galten und ggf. im Oktober gelten 
könnten, leider keine ö� entlichen Lesungen/Veranstaltungen mit größerer Personenzahl zu. 
Über den Abschluss der einzelnen Workshops entscheiden wir kurzfristig anhand der 
aktuelle Situation und  der behördlichen Vorgaben. Alle angemeldeten Teilnehmer*innen 
werden darüber per Mail informiert.

13.–15.10.2020 | je 11.00–16.30 Uhr
Altersgruppe: 10–12 Jahre

Workshop>02

In diesem Workshop entwer�  ihr zusammen und mit der Unterstützung des Comic-
zeichners Ulf K. aus einfachen Formen einen Hund namens Karo. Ausgehend von 
einem gemeinsamen Geschichtenanfang entwickelt dann jede/r von euch ein eigenes 
Abenteuer für diese Figur und schreibt & zeichnet es auf. Wie viel Text und wie viele 
Bilder dabei entstehen, ist euch überlassen: Vom Comic bis zur illustrierten 
Kurzgeschichte ist alles möglich.

Teilnahmegebühr 50,- € (inkl. Material und Verp� egung*)

Hundeleben. Ein/e Held*in – 
viele Geschichten
Zeichen- und Schreibwerkstatt 
mit Ulf K.

Bilder dabei entstehen, ist euch überlassen: Vom Comic bis zur illustrierten 

Ulf Keyenburg, Comiczeichner und Illustrator, 
lebt und arbeitet in Düsseldorf. Seine Comics
und Illustrationen erscheinen in Magazinen und
Büchern, z. B. Wenn Riesen reisen (Geschichten
von Ralph Caspers), Thienemann Verlag; Neue 
Geschichten von Vater und Sohn, Panini und, ganz
aktuell, Alan C. Wilder Ltd. zusammen mit 
Patrick Wirbeleit, Carlsen. Ulf K. wurde u.a. mit
dem Kinderbuchpreis NRW ausgezeichnet und 
bekam als »Poet unter den Comiczeichnern«
eine Ausstellung in der Ludwiggalerie Schloss 
Oberhausen.
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ZUM 15. MAL
LIVE IM 

SCHLOSS!


