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Die digitale POP-UP-WERKSTATT!
Pop-up-Bücher hat fast jeder schon einmal gesehen, aber habt ihr schon einmal ver-
sucht, so ein dreidimensionales Papierkunstwerk selbst herzustellen? Kennt ihr die 
richtigen Kniffe, ist das gar nicht so schwierig. 

Antje von Stemm zeigt euch in dem Buch  „Die Pop-up-Werkstatt für Kinder“, wie 
aus einfachem, weißen Papier Pop-up-Objekte entstehen. Jede Technik wird im Buch 
Schritt für Schritt mit Hilfe von Zeichnungen und Fotos erklärt. 
Zu  allen Grundmechanismen  gibt es zusätzlich lustige kurze Video-Anleitungen, so 
wird schnell klar, wie die Technik funktioniert. 
Alle Videos findet ihr auch auf www.vonstemm.com .

Der Workshop zu diesem Buch kann auch ganz toll digital stattfinden! 
Dafür bekommt der/die Lehrer*in vorab ein Materialpaket mit Papier geschickt, welches an die Kinder 
verteilt wird. Der Workshop selber findet dann nach Absprache per Zoom oder eventuell BBB statt. 

Wir beginnen mit einer Einführung in das Thema Büchermachen und Pop-up-Gestaltung. Dann legen 
wir mit einem ganz einfachen „Einsteiger-Pop-up“ los - das kann von allen Kindern problemlos nach-
gebaut werden. Anschließend werden Varianten gezeigt, die darauf aufbauen und etwas anspruchs-
voller sind. Nach dem gleichen Prinzip können die verschiedensten Dinge entstehen, zum Beispiel 
eine Stadt, ein Geburtstagstisch oder ein Siegertreppchen. Jedes Kind kann, ganz nach seinen jeweili-
gen Fähigkeiten, soweit mitmachen wie es kann und mag. Alle Pop-up Objekte werden so erklärt, dass 
die Kinder sie nach dem Workshop selbständig nachbasteln können. 

Die digitale POP-UP-WERKSTATT ist gut geeignet für Kinder von 8 bis 12 Jahren, (Klasse 2 - 6) und 
dauert etwa 90 Minuten. 
Die Kinder brauchen einen Internetzugang mit Kamera, Buntstifte, Klebestift und eine Schere.

NEU: In Hamburg kann auch die digitale Veranstaltung über das LIT/Literaturhaus  finanziert werden! 
http://li-autorenverzeichnis.de/verzeichnis/?autor=69

Ich freue mich auf Ihre Anfrage! 

Kontakt: post@vonstemm.com / 0171 8712541
Mehr über mich erfahrt ihr auf: https://www.vonstemm.com/about 

PS: Zum Thema POP-UP gibt es auch eine (digitale) Lehrer*innen Fortbildung!
 


