
Kurs Zeit Kosten

1 Kurseinheit 1,5 Stunden 25 € + Materialkosten

2 Kurseinheiten 2 x 1,5 Stunden 45 € + Materialkosten

3 Kurseinheiten 3 x 1,5 Stunden 60 € + Materialkosten

KREATIVWERKSTATT & ATELIER

Kemetenstr. 22
97990 Weikersheim
Tel. +49 7934 2561101
Mobil +49 162 3634366

angelika.michl@akzente.jetzt
www.akzente.jetzt

ANGELIKA 
MICHL
freie Künstlerin

KURSANGEBOTE

„Kunst und Krempel“
Werken mit verschiedenen 
Materialien

Hierbei sind der Kreativität kei-
ne Grenzen gesetzt. Frau/Mann 
stöbert in der Schatzkiste und fügt 
verschiedene Materialien zu einem 
Ensemble zusammen. Oft entstehen 
dabei Kreationen, die es wert sind, 
genauer betrachtet zu werden. 
Dieses Kursangebote ist besonders 
geeignet, sich auszuprobieren und 
der Phantasie freien Lauf zu lassen.

Alle Angebote können als Einzelstunde oder Kurs gebucht werden (für Kinder wie 
für Erwachsene), oder als Workshop bei Ihnen zu Hause/in Ihrer Einrichtung. Ich 
biete die Kurse für Kindergeburtstagsfeiern an. 

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Benötigen Sie mehr infos? 
Dann kontaktieren Sie mich unter:

F. Schiller

Kosten:



Machen Sie mit und werden Sie kreativ!

Sie müssen keinerlei Vorkenntnisse haben, um sich im Atelier wohl 
zu fühlen. Neugierde, Freude am Experimentieren und die eigenen 
Stimmungen wahrnehmen – das sind die besten Voraussetzungen, 
um bei mir und mit mir das Abenteuer mit den Farben/Materialien 
 einzugehen. Sie können Einzelstunden oder Kurse buchen. Um die 

Qualität der Kurse und individuelle Betreuung zu gewährleisten, sind 
die Plätze begrenzt! Melden Sie sich bitte baldmöglichst an.

„Entdecke die Kraft der Farben“
Freies Malen an der Staffelei 
(auf Papier oder Leinwand) 

Beim Malen entdecken wir uns 
wieder selbst, können unserer 
Phantasie freien Lauf lassen 
und bekommen dabei unseren 
Kopf wieder frei. Egal ob jünger 
oder älter, dieser Kurs ist für 
jedes Alter genial. Es entstehen 
immer wieder spontane, indivi-
duelle Bilder.

„Ganz locker, gelöst und entspannt“
Wir lassen unsere Seele baumeln.
 
Die progressive Muskelrelaxation 
nach Jacobsen besteht aus An- und 
Entspannung unserer Muskeln. Beim 
Kurs „Malen für die Seele“ steigen 
wir mit diesen Übungen ein. Frei von 
Anspannung, Hetze und innerlicher 
Unruhe gehen wir das Abenteuer mit 
den Farben ein. Eine gute Technik, 
um den Alltag einmal hinter sich zu 
lassen.

Kursangebote in der Kreativwerkstatt  
Angelika Michl

„Formschön verbinden“
Gestalten mit Gipsbinden 

Wir haben einen Fundus 
von „wertlosem Material“, 
das wir zu einer Skulptur 
 vereinen und mit Gipsbin-
den formschön gestalten. 
Nach der Trocknung wird 
das Projekt mit Acrylfarben 
bemalt und mit Klarlack 
besprüht, damit es wetter-
fest ist. 

„Wolle trifft Seife“
Filzen mit Naturwolle 
(nass/trocken filzen mit der Nadel)

Nassfilzen ist eine sinnliche Beschäftigung, 
die Jung und Alt gleichermaßen Spaß 
macht. Das Einwirken von heißer Seifen-
lauge auf der Naturwolle ist ein ange-
nehmes Gefühl. Mit der Filznadel können 
weitere Akzente gesetzt werden. Mit der 
Naturwolle können auch wunderschöne 
Bilder gelegt werden, die hinter Glas in 
einem Rahmen fixiert werden. 


