
Beschreibung der Workshops KonfiCastle Online 2021 
 

1 Alltagsrassismus mit Jakob Schlosser 
Jakob nimmt uns mit hinein, in ein herausforderndes Thema. Wo begegnen wir Formen von Alltagsrassismus? Wie 
kannst du selbst sensibel dafür sein? 

 
2.-4. Among US mit Michael JoGü, Nils Fleischmann, Mona Wolf 
Die anderen verwirren, Geschick beim Lügen und ein Gespür für die richtige Strategie – in Among Us werden diese 
Elemente zu einem spannenden und witzigen Game vereint. Die Crewmates müssen die Impostor enttarnen und 
Aufgaben erfüllen, um zu verhindern, von den Impostorn sabotiert und vernichtet zu werden. Wenn du Lust hast auf 
ein paar Runden hast, schau in diesem Workshop vorbei! 

 
5 Backen – Cynthia Klug 
Lust darauf, was Leichtes backen zu können, das eigentlich alle gerne essen? Wir wollen zusammen einen Apfel- 
Himbeere- Crumble machen, der sicher gelingt. Während der Backzeit ist Zeit für entspannte Gespräche. 
Das brauchst du: 
Utensilien: 
- Backofen 
- Schüssel 
- Küchenwage 
- eingeölte Auflaufform (ca. 20 cm lang) 
Zutaten: 
- 4 große Äpfel (oder 5 kleine) 
- Zitronensaft 
- ca. 100 g TK Himbeeren oder andere Beeren 
- 60 g Butter oder Margarine (am besten kurz vorher rausstellen) 
- 90 g Mehl 
- 40 g gemahlene Haselnüsse oder Mandeln 
- 70 g weißen oder braunen Zucker 
- ggf Mandelblättchen/Mandelsplitter 
Du musst die Zutaten vorher noch nicht abwiegen. Die genauen Grammzahlen sind nur, damit du weißt, was du 
schon da hast oder noch brauchst :) 

 
6. Sporteinheit – Amelie Roder 
Wir werden gemeinsam sportlich und machen zusammen ein HIIT (Hochintensives Intervalltraining) -Workout mit 
anschließender Dehnung und Entspannung. Also falls ihr richtig durchpowern und schwitzen wollt, ist das Workout 
genau das richtige. Ihr braucht eine Sportmatte (oder vergleichbares) und ein großes Glas Wasser. Ich freu mich auf 
euch! Eure Amelie 

 
7. Gesprächsrunde Glaube – Markus Kuchenreuther 
Warum lohnt es sich zu glauben? 
Hast Du Dich schon mal gefragt, ob es sich überhaupt lohnt, an Gott zu glauben? 
Sind das nicht nur veraltete Regeln, die mit meinem Leben gar nichts zu tun haben? 
Und was spielt Jesus dabei für eine Rolle? 
Und was hat das eigentlich alles mit mir zu tun! 
Wir sind ein Team junger Leute und haben richtig Lust, Dir von unseren Erfahrungen im Glauben zu erzählen. 
Gerne kannst Du uns auch Deine Fragen stellen, auch wenn sie mega-kritisch sind! 
Klick Dich rein: Wir freuen uns auf Dich! 

 
8. Bible Art Lettering – Melissa Schuhmann 
Eine ganz neue Art Bibel zu lesen ist Bible Art Lettering. Wir wollen gemeinsam herausfinden, wie wir auf 
künstlerische Art und Weise Gottes Wort für uns entdecken können. Sei dabei, wenn du Lust auf diesen kreativen 
Workshop hast! 



9. DJ / Musiksachen – Sascha Fritsche 
Ihr wolltet schon immer mal wissen, was genau ein DJ macht und wie man so Musik machen kann? Dann schaut 
vorbei und findet das heraus! 

 
10. Black Stories – Marie-Luise Reinhard 
Es wurde jemand ermordet! Aber was genau ist da passiert? Wenn ihr Lust habt zusammen mit anderen Rätsel wie 
diese zu lösen, seid ihr bei dem Workshop „Black Stories“ genau richtig. 

 
11. Singen/ Musik – Philipp Dörfner und Jakob Feutchmann 
Ihr habt Zeit gemeinsam ein paar Songs zu singen, macht euch Gedanken über Lobpreis und Quatsch ganz gemütlich 
über eure Lieblingsmusik 

 
12. Werwolf – Amelie Wagner 
Mitten in der Nacht passieren oft ungewöhnliche und unglaubliche Sachen. Man munkelt auch, es gäbe Werwölfe. 
Wenn du Interesse hast, mehr darüber herauszufinden, das Spiel Werwolf magst und eine oder mehrere Folgen 
spielen möchtest bist du bei mir richtig. Ich freu mich auf dich! 

 
13. Schnaddern und Schwätzen – Daniel Kunert & Erik Sand 
Wenn du Bock auf zwei lässige Typen hast, dann besuch uns einfach im "Schnaddern und Schwätzen"-Workshop! 
Kuni und Erik freuen sich, dir die Grundlagen vom fränkischen und schwäbischen Smalltalk nahe zu bringen. Des 
duad au dir gud :) 
Wir sind gespannt auf euch und eure Themen! 
Servus und Ade 

 
14. Chaos Kreativ – Ignat Kerbel 
Wenn du noch nicht weißt, welchen Workshop du machen willst oder dich die anderen nicht so sehr ansprechen, 
komm zu Chaos Kreativ! Wir nehmen zusammen die nächst-beste Tätigkeit und stürzen einfach auf diese los und 
erleben ein kleines, chaotisches Abenteuer zusammen! 

 
15. Kulturaustausch mit China – Kai Langer 
你 好 ! In diesem Workshop habt ihr die Möglichkeit aus erster Hand von jungen Chinesen aus einer chinesischen 
Großstadt etwas über ihr Leben, ihren Alltag und ihre Geschichte im Glauben zu erfahren. Sie werden live aus China 
zugeschalten, wodurch ihr ihnen Fragen über ihr Leben und ihre Kultur zu stellen. Damit habt ihr eine Möglichkeit 
Menschen aus einer völlig fremden Kultur kennenzulernen und etwas Neues über ihren Lebensstil und auch ihre 

Kultur zu erfahren! Wir freuen uns auf euch! 双光头 
 

16. Trickster Spiel – Johnny Rapsch 
Das Spiel lehnt an Nobodys Perfect an. Bei dem Spiel geht es darum die richtige Antwort des Trickster 
herauszufinden und eine passende Antwort zu finden, wie der Trickster geantwortet hätte. Wäre super, wenn ihr 
euch die Trickster App schon runterladen könntet! 

 
17. Codenames – Niklas Kühn 
Wir spielen Codenames Online! 
Ein Spiel, bei dem man clevere Wortassoziationen finden muss, um das eigene Team zum Sieg zu führen! 
Ob Codenames-Kenner oder Interessierte - Alle sind willkommen und herzlich zum mitspielen eingeladen! 
Begrenzte TN-Anzahl: 9 Personen 

 
18. Nobodys Perfect – Benni Schmidt 
Habt ihr Lust auf ein kreatives Spiel, bei dem ihr die Anderen mit euren Ideen hinter's Licht führen könnt? Dann 
kommt vorbei :) 



19 Geflüchtete erzählen – Jonas Ott 
Wir haben Geflüchtete eingeladen, um ihre Geschichte zu erzählen. Wenn du mehr über das Leben und das Schicksal 
dieser Leute wissen willst, oder Frage hast, die du schon immer mal loswerden wolltest, sei dabei! 

 
20. Makramee – Katharina Winkler 
Du hast Lust richtig coole (Freundschafts-)Armbänder im Makramee-Style selber zu machen? Dann schnapp dir 
etwas Wolle, eine Schere, Klebeband und wenn du möchtest auch ein paar Perlen und sei dabei! Während dem 
Knüpfen können wir ganz entspannt gemeinsam quatschen und uns einfach mal ein bisschen austauschen. 

 
21. Technikführung KC online – Das Team auf der Burg Wernfels 
In diesem Workshop möchten wir dir einen Einblick hinter die Kulissen von KonfiCastle online geben. Zuerst geben 
wir dir einen Überblick über alle Bereiche unseres "Studios" auf der Burg Wernfels - auch die Bereiche, die im 
Livestream nicht zu sehen sind (hinter der Bühne, Videoregie, Tonregie, ...). Danach teilen wir uns in 3 Gruppen auf 
- Ton, Licht und Video. Hier hast du die Möglichkeit einen tieferen Einblick zu bekommen und den jeweiligen Leuten 
weitere Fragen zu stellen. Wir freuen uns auf alle Neugierigen und Technik-Interessierte. 


