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Kindergeburtstage im werK2go 
 
 
Liebe Interessierte 
 
Herzlichen Dank für eure Kontaktaufnahme! Gerne lassen wir euch weitere Informationen zu 
unseren beliebten Kindergeburtstagen zukommen. Diese führen wir jeweils während den 
normalen Öffnungszeiten durch. 
 
 
Dauer:  2 - 2,5 h  
Inbegriffen ist:  Schatzsuche zum Start 
 Überraschung für das Geburtstagskind  
 Einführung ins Keramikmalen 
 Unterstützung beim Malen 
 Gläser, Sirup und Wasser für die Geburtstags - Gäste  
 Servietten für den mitgebrachten Kuchen  
Kosten:  Fr. 35.- bis 45.- / pro Kind je nach Angebot 
 
Gut zu wissen!  
 

• Die Kindergeburtstage werden ab mind. fünf Kinder plus Begleitperson durchgeführt.  

• Nach dem Keramik malen (ca. 90min) könnt ihr den Geburtstagstisch für die Geschenke-
übergabe und den Kuchenschmaus nutzen.  

• Nach zwei bis maximal zweieinhalb Stunden in der Werkstatt brauchen die Kinder meist 
Bewegung. Das lässt sich mit der vielen Rohkeramik im Raum nur schlecht vereinbaren. Gerne 
stellen wir euch deshalb für Draussen noch unsere Spielkiste zur Verfügung.  
(Fussball, Riesen - Jenga, Frisbee, Büchsen werfen, Seilziehen, etc.)  

• Den Kindergeburtstag könnt ihr direkt vor Ort in Bar, per Twint oder mit Karte bezahlen.  

• Die Kindergeburtstage werden zu verschiedenen Themen angeboten. (siehe Seite 2)  

• 10 Tage nach eurem Besuch im werK2go sind eure Kunstwerke fertig gebrannt und können 
abgeholt werden. 
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Freestyle (Becher, Müeslischale oder Frühstücksteller Fr. 35.- / Kind) 

 
Nach der Schatzsuche zeigen wir den jungen Künstlern, wie sie mit 
Streifen, Punkten und Stempeln etc. ihre ganz individuellen und 
persönlichen Kunstwerke gestalten können.  
 
 
 
 

 

Seifenblätterli (Müeslischale oder Frühstücksteller Fr. 35.- / Kind) 

 
Nebst dem gemeinsamen Gegenstand für das Geburtstagskind 
befinden sich in der Schatztruhe für alle Gäste Seifenblätterli. Wir 
probieren diese gleich an der frischen Luft aus und zeigen euch 
anschliessend wie man mit solchem Seifenwasser, einem Röhrli und 
Keramikfarbe einen Gegenstand verschönern kann. Danach lassen 
wir uns vom Blätterli Muster inspirieren und gestalten daraus was 
uns gerade so in den Sinn kommt. 
 

 
Fantasie - Gesichter  
(Frühstücksteller 35.-, grosser Teller 45.- /Kind) 
 
Kapitän Einauge, Fräulein Herz, Mister Wuschel, Madame Smile 
oder was auch immer die Kids für Ideen in ihren Köpfen haben. In 
der Schatzkiste befinden sich heute lauter Formen mit welchen wir 
individuelle Gesichter legen. Diese ersten Entwürfe übertragen wir 
anschliessend auf unsere beiden Keramikgegenstände und 
verschönern sie mit Farbe. 
 

 

 

Streifen bitte!  
(Becher klein 35.-, Henkeltasse , grosser Becher 45.-/ Kind) 
 
Mit Klebeband aus der Schatztruhe gestalten wir heute eine tolle 
Tasse. Egal ob die Geburtstagsgäste mit den Farben des 
Regenbogens arbeiten, ein Zebramuster auf die Tasse bringen oder 
sich eine rosa Brille aufsetzen… jede Tasse wird am Ende des 
Kindergeburtstages ein gelungenes Streifen-Unikat sein! 
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