
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Digitaler Mädchentag 2021 

Eine gemeinsame Aktion der Jugendzentren 

und des Arbeitskreises Mädchenarbeit im 

Landkreis Harburg.  

Ab 16:00 Uhr gibt es die Möglichkeit auf Zoom einen 

Technikcheck zu machen. 

16:30 Uhr Beginn auf Zoom.  

16:45 Uhr: Erste Workshoprunde 

17:30 Uhr: Pause 

17:45 Uhr: Zweite Workshoprunde 

18:30 Uhr: Abschlussrunde 

19:00 Uhr: Ende 

 

Neben verschiedenen Spielen haben wir verschiedene 

Räume mit Workshops zwischen denen ihr auswählen 

könnt: 

- Sporthalle: Yoga Übungen 

- Küche: Gemeinsam Kochen 

- PC Raum: Programmieren lernen mit Scratch  

- Bastelwerkstatt: Schlüsselanhänger knüpfen 

Anmeldung per Mail an m.braun@reso-fabrik.de 

(möglichst bis zum 21.05.2021). Bitte gebt euren Namen, 2 

Workshopwünsche und das Jugendzentrum in eurer Nähe 



an. Material für den Bastel-Workshop könnt ihr kostenlos 

von eurem Jugendzentrum vor Ort abholen.   

Nach der Anmeldung schicken wir euch per E-Mail einen 

Einladungslink zur online Konferenz.  

 

Workshops 

 

Sporthalle:  

Wir wollen uns mit dir bewegen.  

Es gibt verschiedene Bewegungen und Übungen die du 

zuhause ganz einfach machen kannst. Mit etwas Musik und 

Zusammenhalt werden wir dabei jede Menge Spaß haben. 

Aufwärm-, Dehn- oder Yogaübungen, wir werden 

verschiedene Dinge ausprobieren. Du solltest bereits 

bequeme Kleidung anhaben und etwas zu trinken bereit 

stehen haben. Außerdem wäre es gut, wenn du eine 

Unterlage, wie eine Yogamatte, ein Handtuch oder einen 

Teppich, und etwas Platz (eine Armlänge) hast.  

 

Bastelwerkstatt: 

„Wir knüpfen Schlüsselanhänger“ 



2 Bänder, ein Schlüsselanhänger und schon kann es 

losgehen.  

Ich erkläre euch, wie ihr die Bänder knüpfen müsst und 

schon habt ihr einen tollen Schlüsselanhänger für euch oder 

zum Verschenken.  

Das Material dafür könnt ihr euch in eurem Jugendzentrum 

abholen.  

 

Küche: 

An diesem 

Digitalen 

Mädchentreff 

haben wir eine 

Kochgruppe, in der 

leckeres gezaubert 

wird. Hierfür 

braucht ihr nur 

eine 

Lebensmitteltüte in eurem Jugendzentrum abholen und 

dann könnt ihr mitmachen. In dieser Kochgruppe wird es 

zwei Abläufe mit folgenden Gerichten geben.  

In der ersten Runde machen wir Blätterteig mit einer 

Füllung deiner Wahl. Ob Apfel, Marmelade, Nutella oder 



Ananas. Das was dir am meisten gefällt, damit füllst du 

deine Blätterteig Tasche. Das ist nicht nur einfach zu 

machen, sondern auch mega lecker.  

PS: Hierfür hast du in deiner Lebensmitteltüte nur den 

Blätterteig. Zuhause hast du bestimmt Nutella, Marmelade 

oder ähnliches zum Befüllen.  

In der zweiten 

Runde habt ihr die 

Wahl zwischen 

Wurzel Apfel Salat 

oder ob ihr einfach 

Karotte und Gurke 

mit Dip essen wollt. 

Hier schneiden wir 

uns gemeinsam den Salat zurecht. Falls ihr keinen Salat 

essen wollt, dann schneiden wir das Gemüse für den Dip 

zurecht und machen gemeinsam einen leckeren Dip.  

PS: Hierfür habt ihr eine Zitrone, ein Apfel, eine Gurke, drei 

Karotten, einmal creme Fraiche, einmal Frischkäse und 

etwas trocken Gewürze. Zuhause hast du dann bestimmt 

noch Pfeffer und Salz, damit wir den Dip noch etwas 

Würzen können.  

 

 



PC-Raum: 

Programmieren mit Scratch 

 

Scratch ist eine Programmiersprache und eine Online-

Gemeinschaft, in der Kinder interaktive  

Medien wie Geschichten, Spiele und Animationen 

programmieren und weltweit mit anderen teilen können. 

Die Figur soll hüpfen, schneller laufen, die Farbe wechseln 

oder tanzen? Dies lässt sich mit der Programmiersprache 

„Scratch“ ganz einfach umsetzen 

 


