
 

Über den Whale of a Time Workshop 

Der Whale of a Time Workshop ist ein interaktiver Workshop, wo jung und alt Wale und andere 
Tierarten die vom Aussterben bedroht sind in Ton nachbauen können, und zur gleichen Zeit über die 
Umweltprobleme, Artenvielfalt und Nachhaltigkeit erfahren können.  

Der Workshop ist eine Attraktion, die für Shows, auf Ausstellungen und Festen, und von Schulen und 
Jugend Clubs gemietet werden kann. Wir haben den Whale of a Time Workshop erfolgreich auf der 
Earl’s Court Boat Show, auf Gemeinschaftsfesten wie auf dem Streatham Festival (London), und dem 
Big Green Gathering und viele andere Events organisiert. Es ist eine Attraktion, die Sie in ihre 
Veranstaltung integrieren können, und auch Ihre ökologische Glaubwürdigkeit heben können.  

Whale of a Time arbeitet, um das Bewusstsein mit der Natur im Einklang zu leben zu beleben. Wir 
unterstützen die heimische Tier und Pflanzenwelt, sowie globale nachhaltige Projekte im Meer und 
im Regenwald. 

.(¯`'•.¸.•:*¨¨*:•.Kreativ.•:*¨¨*:•. Lehrreich.•:*¨¨*:•. Spaß..•:*¨¨*:•.¸.•'¯). 

Die Teilnehmer lieben den Whale of a Time Workshop! 
Mike (10) sagte, “Ich denke, dass dieser Workshop erstaunlich war. Ich liebe modellieren in Ton! 

Danke!” 

Hedre (Mutter, 44) sagte, “Was für eine wunderbare Idee, das Bewusstsein der Kinder – Jung und Alt – 
zu fördern!” 

 
Foto: Elle Macpherson und Kinder auf der Earl's Court Boat Show 

Während des Workshops befassen sich die Teilnehmer auf eine kreative und lustige Art und Weise mit 
einem gesunden Lebenswandel, den Umweltthemen von heute oder sie erforschen einfach ihre 
Kreativität und entwickeln ihre Vorstellungskraft und drücken sich künstlerisch aus indem sie Reale- 

Kinder und Familien lieben den Workshop und es ist eine 
großartige Art und Weise Leute auf Ihren Veranstaltungen zu 
unterhalten. (Kommentare)

Die Workshop Themen können entsprechend an die Themen 
Ihrer Veranstaltungen angepasst werden. (Workshop Themen)

Es ist eine großartige Weise wie Sie Ihre ökologische 
Glaubwürdigkeit heben können während das Bewusstsein für 
Umwelt und Gesundheit gefördert wird. (Galerie)
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bzw. Phantasiemodelle in Ton herstellen. Vom gewählten Thema abhängig kann das eine Skulptur eines 
Menschen sein, oder Gesichtsausdrücke, heimische Tier- und Pflanzenwelt, gefährdete Tier- und 
Pflanzenarten, verschiedenste Ökosysteme der Welt, oder Phantasiemodelle.  
Möchten Sie ein spezifisches Thema behandeln?  

Wir bieten kundenspezifisch entworfene Workshops an, die an Ihre spezifischen Anforderungen 
angepasst werden. Sie können von 4 Kategorien auswählen: Umwelt, Geographie, Gesundheit und 
Kreativität. Die Workshopthemen können angepasst werden und Ihr einzigartiger Workshop kann Ihren 
Bedürfnissen entsprechend entworfen werden. 

Gefährdete Tierarten Menschlicher Körper Reale Welt Wildes Europa

Meerestierarten Traum Reise Phantasie Welt Wildes Afrika

Regenwald Natur Spur Sound & Vision Atlantisches Meer

Ihr thema* Ihr thema* Ihr thema* Ihr thema*

Umwelt & Geographie

Die Umwelt und Geographie Themen bringen uns näher zurück zu 
unseren Wurzeln die in der Natur und der Erde verankert sind.

Während eines typischen Workshops kreieren Teilnehmer ihre einzigartigen Kunstwerke 
von verschiedenen Tier- und Pflanzenarten von der ganzen Welt während sie sich mit 
Umweltthemen befassen und auf eine kreative Art und Weise von Ökosystemen, über 
Artenvielfalt, gefährdete Tierarten und Nachhaltigkeit lernen. Weiter lernen wir über 
die Effekte auf unseren Planeten, unsere Gesundheit und wie wir uns beteiligen 
können diese Probleme zu lösen.

Gesunder Lebenswandel

Die Themen unter Gesundem Lebenswandel streben es an uns mit unserem 
Bewusstsein mit unserem Körper, Geist und Seele zu verbinden und geben uns die 
Möglichkeit uns zu entspannen und bringen uns Seelenfrieden.

Während einem typischen Workshop kreieren die Teilnehmer ihre einzigartigen 
Kunstwerke, welche von realen Objekten oder phantasievollen Sachen sein können. 
Zum Beispiel erforschen wir Ton und kreative Ausdrucksformen durch Traum Reisen 
während wir lustige Kunstwerke kreieren. Wir machen Modelle vom Menschlichen 
Körper während wir über Bewegung lernen, auch machen wir Studien von 
Gesichtsausdrücken, indem wir eine Ähnlichkeit unserer Gesichter in Ton nachbauen. 
Wir Pflanzen Samen und lernen wie man sich seine eigenen Pflanzen anbaut und wo 
es möglich ist, gehen wir auf die Spuren der Natur und lernen über wilde 
Heilpflanzen. Wir bieten auch Yoga & Meditation für Energiefluss und Verbindung mit 
allen Lebewesen. 
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Kreatives Lernen Durch Erforschen 

Die Grundlage der Geschicklichkeit für den Workshop basiert auf 
grundliegenden Modelliertechniken wo die Teilnehmer lernen wie man 
Modellierwerkzeuge verwendet, und durch Experimentieren lernen. Die 
Teilnehmer arbeiten von Vorstellungskraft und von Bildvorlagen, 
einschließlich der Tier- und Pflanzenwelt, Anatomiezeichnungen, Filmen 
und Tönen (Jen nach Standort des Workshops und den vorhandenen 
technischen Gegebenheiten), um ihre Meisterwerke zu kreieren.  

Flexibel & Mobil 
  

Der Whale of a Time Workshop ist flexibel, mobil, einfach anpassungsfähig 
und kann als Attraktion für ihren Familien- und Kinderbereich auf ihren 
Veranstaltungen, drinnen und draußen, gebucht werden. Sie können 
zwischen halbe und volle Workshop Tage wählen. Es gibt einen Spezialpreis 
für Workshops die mehrere aufeinanderfolgende Tage dauern. 

Kleine & Große Gruppen 
Auf Shows, Ausstellungen und Festen umfassen wir normalerweise große Gruppen – bis zu 500 Besucher 
pro Tag. Während den Workshop haben die Teilnehmer die Möglichkeit teilzunehmen und sich kreativ 
auszutoben und dann wieder weiterzuziehen. 

Wir decken auch kleine Gruppen – bis zu 30 Teilnehmer. Das Programm kann an Ihre Bedürfnisse 
angepasst werden. Bitte kontaktieren Sie uns um Ihre Gruppenanforderungen zu diskutieren.  

Whale of a Time Galerie 
Während Ihrer Veranstaltung organisieren wir die Whale of a Time Galerie, wo alle Meisterwerke 
ausgestellt werden. Nach Beendigung der Veranstaltung werden die Kunstwerke auf der online Whale 
of a Time Galerie ausgestellt unter www.whaleofatime.org/workshops.php 

Unsere Kunden und Ihre Kommentare 
In der Vergangenheit haben wir Workshops für die Sail, Power & Motor Show im London Earl’s Court 
Exhibition Centre gehalten, wo wir die Hauptattraktion für den Kinder und Familien Bereich mit dem 
Thema Meerestierarten bereitstellten. Auf dem Streatham Gemeinschaftsfest organisierten wir einen 
Workshop über gefährdete Tierarten.  

Klienten beinhalten auch London Gemeinschaftsfeste in Poplar und Stockwell und UK Feste wie 
Waveform Festival, das Big Green Gathering, Sunrise Festival, das Glade sowie auch der Young Carers 
Youth Club.  
James Brooke, MD Sail, Power & Motor Show, sagte, "Vielen Dank! Ihr habt die Show gemacht!"  
Anna Godsiff, Stockwell Festival Manager sagte, "Wie immer Ihr seit fantastisch – Kommentare von 
unseren Bewertern waren dass Whale of A Time immer mehr beschäftigt sind als im Expo tent! – Ihr 
habt eine wirklich hervorragende Aktivität mit einer großartigen dazugehörigen Nachricht – alles 
wegen eurer Leidenschaft und Hingabe – immer so eine Freud mit euch zu arbeiten." 

Kreativität

Die Themen der Kreativität helfen uns unsere Vorstellungskraft zu erforschen 
während wir unsere kreative Geschicklichkeit und Sensibilität entwickeln.

Wir machen das indem wir unsere Gefühlsebene benutzen, um den Ton zu bearbeiten 
und Kunstwerke zu kreieren die von der Phantasiewelt oder von der realen Welt 
inspiriert werden. Wir bieten Musik Reisen, wo wir uns Töne anhören währen wir uns 
kreativ ausdrücken. Wir bieten an Abdrücke von Objekten zu machen, z.B. Früchte 
im Gipsabdruck zu machen. Wir bieten auch ein Porträt-Modellieren Workshop an, 
wo wir dieselben Techniken die bei Madame Tussauds verwendet werden lehren um 
eine Art Büste zu kreieren. (Fortgeschrittenes Niveau).
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Wir wären hocherfreut einen Workshop auch für Sie zu organisieren und einen Bereich für Unterhaltung 
mit lehrreichem Zweck zu bieten, und ein kreatives und umweltbewusstes Element zu ihrer Ambiente 
und Attraktion auf Ihrer Veranstaltung hinzuzufügen.  

Bitte finden Sie mehr Information auf unserer website at www.whaleofatime.org 

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter 
info@whaleofatime.org
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