
  

 
 

FERIENPROGRAMM 2020 
 

Wie ist das Ferienprogramm aufgebaut? 
 
Das Ferienprogramm von proHolz Steiermark besteht aus verschiedenen Modulen. 
Jedes Modul dauert ungefähr einen halben Tag (rund 4 Stunden).  

Die verschiedenen Module können einzeln gebucht oder zusammenhängend (z. B. als 
„Forschertage“ oder „Forscherwoche“) über mehrere Tage umgesetzt werden. Falls 
Interesse an mehreren Modulen besteht, erstellen wir gerne ein individuelles Gesamt-
programm. 
 
Wer kann an den Ferien-Workshops teilnehmen? 
 
Eine Workshop-Gruppe besteht aus maximal 20 Kindern und Jugendlichen. Bei einer 
größeren TeilnehmerInnen-Anzahl ist eine zweite Workshop-Gruppe und somit eine 
weitere Workshop-Leitung notwendig (d.h. die Gruppe wird geteilt). 

Alter: ca. 6 -12 Jahre (jüngere bzw. ältere Kinder (z. B. Geschwisterkinder) sind auf 
Anfrage gerne möglich) 
 
Wie hoch sind die Kosten? 

Pauschal-Kosten je Modul: 250 € (exklusive Mehrwertsteuer) dazu kommen die jeweilig 
anfallenden Fahrtkosten ab Graz (0,42 € pro Kilometer amtliches Kilometergeld). 

Bei Modul 5 (mobile Holzwerkstatt) fällt zusätzlich eine Materialkostenpauschale von 
50,- Euro an. Dafür darf jede/r TeilnehmerIn das von ihr/ihm gefertigte 
Holzwerkstück nach Ende des Moduls mit nach Hause nehmen. 
 
Bei einer Gruppengröße von über 20 Kindern / Jugendlichen verdoppeln sich diese Kosten, da zwei 
Workshop-LeiterInnen notwendig sind (die Gruppe wird geteilt). 
 
Was wird vor Ort gebraucht? 

Wir brauchen einfach einen Raum, in dem die Workshop-Gruppe ausreichend Platz hat (z. B. eine 
Schulklasse, einen Gruppenraum, Besprechungsraum o.ä.). Für Modul 5 (mobile Holzwerkstatt) ist ein Raum 
möglichst im Erdgeschoss (bzw. mit Lift) notwendig, um die Materialanlieferung zu vereinfachen. Alle 
Workshop-Module (auch die mobile Werkstatt) können bei Schönwetter auch im Freien stattfinden. 
 

Welche Standard-Module gibt es?   

Modul 1: Forscherwerkstatt Holz 1  
Modul 2: Forscherwerkstatt Holz 2 
Modul 3: Forscherwerkstatt Wald & Klima 
Modul 4: Forscherwerkstatt Papier  
Modul 5: Mobile Holzwerkstatt 
Weitere Module auf Anfrage 

Rückfragen und Anmeldung an Veronika Peinelt: 

peinelt@proholz-stmk.at oder 0316/58 78 50-219 



  

 
 

Modul 1: Forscherwerkstatt Holz 1  
 

 

 
Willkommen in der spannenden Welt des Holzes! 

• Warum wird ein Kochlöffel aus Holz nicht warm, wenn wir damit eine  
heiße Suppe umrühren? 

• Wie isst und trinkt eigentlich ein Baum?  

• Warum darf ein Holzboden nicht mit zu viel Wasser aufgewischt werden? 

• Sieht jedes Holz gleich aus? 

Die Antworten auf diese und viele andere Fragen findest du anhand von tollen Spielen 
und Experimenten heraus. Werde ein Teil der „Holzforscherwerkstatt“ und tauche ein in 
eine Welt rund um versunkene Holzscheiben, rutschende Gummibärchen und saugende 
Zaubersterne. 

Bei Schönwetter können einzelne Programmpunkte auch ins Freie verlagert werden!  
So machen Sommerferien noch viel mehr Spaß!      

   



  

 
 

Modul 2: Forscherwerkstatt Holz 2 
 

 

 

Holz auf Biegen und Brechen? 

• Was hält Holz überhaupt aus? 

• Warum ist eine Palme kein richtiger Baum? 

• Was hat die Rosskastanie mit einer Geheimschrift zu tun? 

• Wie sieht Holz eigentlich unter einem Mikroskop aus? 

Die Antworten auf diese und viele andere Fragen findest du anhand von tollen Spielen 
und Experimenten heraus. Werde ein Teil der „Holzforscherwerkstatt“ und tauche ein in 
eine Welt rund um UV-Licht-Geheimnisse sowie in spannende mikroskopische Einblicke 
und erforsche dabei, ob Holz wirklich hält, was es verspricht. 

Bei Schönwetter können einzelne Programmpunkte auch ins Freie verlagert werden!  
So machen Sommerferien noch viel mehr Spaß! 



  

 
 

Modul 3: Forscherwerkstatt Wald und Klima  
 

 

Kann unser Wald wirklich die Welt retten? 

• Was hat Karamellzucker mit dem Klima zu tun? 
• Was macht der Wald mit dem Klima und vor allem was macht das 

Klima mit unserem Wald? 
• Wann ist überhaupt ein Wald ein Wald? 
• Warum atmet ein Baum aus unserer Sicht „verkehrt“? 

Jede/r redet vom Klimawandel, tausende gehen deshalb sogar freitags auf 
die Straße, um zu demonstrieren. Aber was ist das Klima eigentlich und was 
verändert sich bei unserem Klima? Und vor allem: Was haben Wald und Holz 
damit zu tun? 

Mit spannenden Spielen und Experimenten kommst du dem Klimawandel auf die Spur und 
findest auch gleich heraus, wie du ganz persönlich ohne großen Aufwand das Klima 
beeinflussen kannst.  

Bei Schönwetter können einige Experimente und Spiele auch im Freien stattfinden. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



  

 
 

Modul 4: Forscherwerkstatt Papier 
 
 

 

Wie kommt der Wald ins Papier? 

• Aus was besteht eigentlich Papier und wie wird es hergestellt? 
• Warum brauchen wir weltweit über 3.000 verschiedene Sorten 

Papier und Karton? 
• Was passiert bei der Altpapiersammlung? 
• Wie weit fliegt ein Papierflieger? 

 

Jede/r einzelne von uns verbraucht im Jahr durchschnittlich 210 kg Papier 
und Karton. Jetzt hast du die Gelegenheit, einmal dein eigenes Papier 
herzustellen. Nebenbei kannst du in einem „Papierlabor“ erforschen, was 
verschiedene Papiersorten aushalten, ob deinem Papierigel die Haare zu 
Berge stehen oder ob du es schaffst, die Papierblumen zum Blühen zu 
bringen.  
 
Und was uns am meisten interessiert:  
Wer wird Papierflieger-Champion 2020? 

Bei schönem Wetter kann dieser erfrischende Spaß auch im Freien 
stattfinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Modul 5: Mobile Holzwerkstatt  

 

 

 

 
 

Auf geht’s in die mobile Holzwerkstatt! 

• Du möchtest dein ganz persönliches Werkstück aus Holz bauen? 
• Du möchtest dabei bohren, schrauben, sägen, leimen und vieles 

mehr – und das natürlich unter fachkundiger Anleitung? 

 

Dann komm‘ in die mobile Holzwerkstatt, auch „Holzzirkus“ genannt. Egal ob 
Schatztruhe, Handyhalter, Fahrzeuge, Notizbücher oder Flugzeuge – es ist für 
jede/n etwas Passendes dabei!  

Bei schönem Wetter kann die Holzwerkstatt auch im Freien aufgebaut 
werden! 

 

 


