
 

 

 

 

 

 

Angebot „Action Day“ 

Da Vinci Akademie 

 
Geocaching mit Kindern 

Geocaching lässt sich vereinfacht als eine Art moderne Schatzsuche mit GPS-Geräten 

beschreiben. Es gibt Leute (Geocacher), die irgendwo eine Dose mit Notizbuch (Logbuch) 

verstecken und die Koordinaten dieses Verstecks im Internet veröffentlichen. Andere 

Geocacher machen sich mit Hilfe dieser Koordinaten und einem GPS-Gerät bzw. einem GPS-

fähigen Smartphone auf die Suche nach diesem Versteck und tragen sich vor Ort in das 

Logbuch mit Nickname und Funddatum ein. Danach wird der Cache bzw. die Dose wieder 

exakt an die gleiche Stelle zurückgelegt, und zwar für den nächsten Geocacher. So lernen 

die Kinder ihre Umgebung besser kennen und entdecken Orte, an die sie sonst nie kämen! 

Dauer: etwa 4 x 2 Stunden (oder länger) 

Welser Stadtgeschichte mittels AR (Augmented Reality) 

Bei neun Stationen spürt der "Spieler" Verbündete auf und sieht dabei interaktiv historisch 

fundierte 3D-Szenen aus der Römerzeit. Die App liefert an den einzelnen Standorten 

unterschiedliche Infos. Zu sehen sind ein virtuelles bronzenes Reiterstandbild direkt neben der 

Traunbrücke. Dann öffnet sich das Tor der gigantischen Stadtmauer in der Adlerstraße. Auf 

dem K.J. schweben Minerva, Merkur und Hausgott Lar über den römischen Götterhimmel. Die 

App ist eine Tourismus-Idee von Oberösterreich und Ostbayern und wurde nun zur 

Landesausstellung "Die Rückkehr der Legion" präsentiert. In Begleitung mit einem Pädagogen 

lassen sich die Orte schnell aufspüren und zusätzliche Informationen gibt’s obendrein dazu! 

Dauer: etwa 3 x 2 Stunden 

Mittelalter-Workshop 

Bei diesem Workshop erfahren die Kinder nicht nur den Alltag des Mittelters, sondern können 

ihn direkt erleben. Dies geschieht beim Nähen einer Tasche oder eines Wanderbeutels, beim 

Schnitzen eines mittelalterlichen Wanderstabs, beim Töpfern mittelalterlicher Becher oder 

aber auch beim Kochen eines mittelalterlichen Menüs, das im Anschluss verspeist wird.  

Dauer: etwa 4 x 2 Stunden (oder länger) 

Bildbearbeitung mit GIMP 

GIMP (GNU Image Manipulation Program) ist ein pixelbasiertes Grafikprogramm, das 

Funktionen zur Bildbearbeitung und zum digitalen Malen von Rastergrafiken beinhaltet. Das 

Programm ist eine freie Software und kann kostenlos genutzt werden. Die Kinder erfahren, wie 

man bei Bildern tolle Effekte erzielt und so ihre gemachten Handy-Fotos etwas „aufmotzt“, um 

sie in neuem Licht erstrahlen zu lassen!  

Dauer: 3 x 2 Stunden  

Begegnungen mit der Natur 

Bei kleinen Wanderungen in und um Wels werden verschiedene Lebensräume wie Stadt, 

Wald, Wiese und Hecke näher erklärt und so die Artenkenntnis von verschiedenen Tier-, 

Pflanzen- und Gesteinsarten erläutert. Mit dem Erstellen eines Herbariums und einer 

Gesteinssammlung wird das erlernte Wissen in weiterer Folge gefestigt und eine eigene 

Ausstellung erstellt. 

Dauer: etwa 4 x 2 Stunden (oder länger) 

Kochkurs „Andere Länder – andere Sitten“ 

In diesem nicht alltäglichen Kochkurs lernen die Kinder nicht nur das Zubereiten 

verschiedener Gerichte, sondern bekommen auch Informationen über verschiedene Länder 

und deren Nationalgerichte. Sei es Italien oder Indien, die USA oder China – jedes Land hat 

für sich spezielle Rezepte entwickelt, die gerne ausprobiert und die gekochten Gerichte 

verspeist werden! 

Dauer: etwa 4 x 2 Stunden (oder länger) 

 

Termin:  jeden Donnerstag /ab 27. September 2018 / 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr  

Ort:  Da Vinci Akademie und Stadtgebiet von Wels 

Kosten:  € 70,00 monatlich / Kind bzw. pro Kurs 

Leitung:  Michael Schmollmüller, Dipl. Päd. 


