Kursbeschreibungen 1. Semester – Course Descriptions 1. Semester 2019/20
Advanced Adult Thai Cooking Class 1/2 (English) / Thai Kochkurs für Erwachsene 1/2 (Englisch)
Erwachsene lernen authentische thailändische Gerichte und Desserts von Grund auf zu kochen,
einschliesslich einer Markttour. Nach dem Kochen kann jeder das Essen nach Hause nehmen.
Teilnehmer erhalten die Rezepte und eine Schürze. Der Kurs beinhaltet 1200 Baht Materialkosten.
Gerichte: Pad Thai, Massaman Curry, Yum Tua Plu Salat, Bua Loy. / Adults will learn how to cook
authentic Thai dishes and Thai desserts from scratch, including a market tour. Everyone can take the
food home, along with the recipes and an apron free of charge. Sample dishes: Pad Thai, Massaman
Curry, Wing Beans Salad, Bua Loy. There is an additional material cost of 1200 Baht.
All Things Computer (Deutsch)
Wir beschäftigen uns mit allen Aspekten des Computers: Spiele, Anwendungen, Apps, Sucht,
Arbeitshilfe, Filme, Zusammenbau, Programmieren, Bildbearbeitung usw./ We will deal with all things
related to the computer: games, applications, addiction, tools, movies, assembling, programming, image
processing and much more.
Art (English)
Kunst trägt dazu bei, dass Schüler kreativer und konzentrierter werden. Sie erlernen und üben ihre
Fähigkeiten in den Künsten und planen ihre eigenen Kunstwerke. Sie lernen, wie man in der Gruppe oder
mit Anderen arbeitet. Materialkosten 1100 Baht./ Art Class can help students be more creative and
concentrate. Students will learn and practice art skills, plan and create their own art. They will learn how
to work in a group or with other students. Art supply costs of Baht 1100.
Basis Level Thai (Thai)
Die Kinder üben das Sprechen, lernen Wortschatz und Schreiben auf Thai. Der Kurs wird auf Thai geführt
und ist für thaisprachige Kinder./ The children will will practise speaking, vocabulary and writing. The
course will be held in the Thai language, so children must speak Thai well if they want to join.
Beadwork and Handicrafts 1/2/3/4 (English)
In diesem Kurs werden Kinder lernen, Kettenanhänger, Ringe, Armbänder, Halsketten und vieles mehr
nach ihren eigenen Vorstellungen herzustellen. Sie können kreativ sein und üben gleichzeitig die Hand-/
Muskelkoordination. 500 Baht Materialkosten./ In this course kids will learn how to make key chains,
rings, bracelets, necklaces and much more according to their imagination. They can be creative and also
practise small hand muscle coordination and motor skills. Material cost of 500 Baht.
Brain Gym (Thai)
Die Kinder lernen Musik mit ihren Sinnen und ihrem Körper zu komponieren. Der Kurs wird auf Thai
geführt und ist für Kinder die gut Thai sprechen./ The children will practise using their senses and their
body to compose music. The course will be held in the Thai language, so children must be fluent in the
Thai language if they want to join.
Cupcake Decorating (English)
Jede Woche werden die Kinder zwei Cupcakes dekorieren, jeweils mit einer anderen Technik. Die
Glasuren werden aus Zuckerguss und Butter hergestellt. Der Kurs beinhaltet 700 Baht Extrakosten und
ist für Kinder ab 4 Jahren./ Each week the children will go home with 2 decorated cupcakes. They will
learn different techniques each week. The decoration is made out of fondant and butter icing. There is an
additional charge of 700 Baht for bakery costs and the children must be at least 4 years old.
Dame und Scrabble 1/2 (Englisch) / Checkers and Scrabble 1/2 (English)
Ein toller Ort für lustige Aktivitäten um besondere Fähigkeiten in Kinder zu fördern wie Charakterbildung,
Konzentrationsentwicklung, kritisches Denken, Strategieplanung und vieles mehr. 1400 Baht
Materialkosten./ AM-GM Checkers program is a great place for fun activities to develop special abilities in
kids such as character building, concentration, critical thinking, planning ahead/strategy and much more.
Checkers has proven to be a super brain developer. With their lesson routes our instructors will bring kids

together through competitive and cooperative games, techniques, patterns and strategy play, from the
beginner level to slowly reach the upper levels. The philosophy and spirit we use is: encourage and tell
kids to play and enjoy words. Our scrabble comes with various fun activities surrounding word games like:
puzzles, spelling games, interactive word games, scrabble with 4 players, worksheets and scrabble
championship (competition). 1400 Baht material cost.
Basiskurs Deutsch 1/2 für Thai-Eltern / Basic German 1/2 for Thai Parents (Thai/German)
Ein Deutschkurs für Thai-Eltern. Dieser Kurs hilft Ihnen bei den ersten Schritten Deutsch zu lernen als
Anfänger durch Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben. Lernen Sie die grundlegenden deutschen
Phrasen, die Sie für den Einstieg benötigen und um Ihre ersten Gespräche zu überleben, sowie Sätze in
deutscher Sprache richtig zu formulieren und Grundkenntnisse der deutschen Grammatik. Materialkosten
200 Baht./ A basic German course for Thai parents. This course will help you get started learning German
as a complete beginner by reading, listening, speaking and writing. You will learn the basic German
phrases you need to get started and survive your first conversations, how to build sentences in German
correctly as well as basic German grammar. Material cost 200 Baht.
Deutsch für die Kleinsten (Deutsch) / German for the Youngest (German)

Auf spielerische und malerische Art in der Gruppe das Deutsche erlernen und verbessern.
Learn and improve German language skills with games, drawing and telling & reading stories.
Deutsch für Kindergarten (Deutsch) / German for Kindergarten (German)
Spielerische und ganzheitliche Sprachförderung - mit Freude am Lernen zum sicheren Grundwortschatz!
Der Kurs ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet. /Playful and holistic learning of the German language to
boost the language development. Children should be at least 4 years old.
Deutsch mit Spiel und Spass (Deutsch) / German with Play and Fun German)
Mit Spiel und viel Spaß Deutsch lernen und vertiefen. Für Kindergarten Kinder die auf spielerische Weise
und mit allen Sinnen auf Deutsch basteln, malen, singen und experimentieren wollen. Materialkosten 200
Baht. /Learn the German language with all your senses. For Kindergarten kids who want to have fun, do
handicrafts, paint, sing and experiment. There is 200 Baht material cost.
DIY Handarbeiten 1 (English) / DIY Handicrafts 1(English) (3-7 year olds)
DIY Handarbeiten 2 (English) / DIY Handicrafts 2(English) (8-11 year olds)
Lasst uns Spass mit Makramee und recycled Kunst in diesem Kurs haben. Macramé ist die Kunst, aus
dekorativen Knoten Wandbehänge, Armbänder, Lesezeichen und vieles mehr zu knüpfen. Dieses
Kunsthandwerk verbessert gleichzeitig die Konzentration, beruhigt den Geist und stärkt Arme und
Gelenke. Ausserdem werden wir Haushaltsmüll wiederverwenden und schöne Kunstwerke aus
Plastikflaschen, Klopapierrollen, und vieles mehr herstellen. Mit 899 Baht Materialkosten. / Let us enjoy
basic Macramé and Recycled Crafting in this class. Macramé is the art of making decorative knots and at
the same time improves concentration and calms the mind, strengthening arms and joints. Students will
discover how to create a variety of macramé knots by making wall hangings, plant hangers, bracelets,
bookmarks and so on. Recycled Crafting will reduce, reuse, recycle, replenish and restore some of our
common household waste. Create beautiful objects out of plastic water bottles, plastic bags, cores from
tissue rolls, milk boxes and so much more. Material costs Baht 899.
Einfache Experimente für Kinder ab 5 Jahren (Deutsch)
In diesem deutschsprachigen Kurs werden schon junge Kinder ab 5 Jahren die Natur/ Wissenschaft
experimentierend entdecken. Wir müssen nur die Augen aufmachen, Wissenschaft begegnet uns überall,
lasst sie uns suchen. (Aus diesem Themenbereich werde ich Experimente aussuchen: Wasser, Luft,
Dinge verändern, Farben und Licht, Mein Körper, Lebewesen). Materialkosten 500 Baht./ In this course
young children (5 years up) will explore nature /science in an experiment-based context. We can find
science all around us. (I will choose experiments from the following topics: water, air, changing things,
colors and light, my body, living things). 500 Baht additional cost.

Free Style Dance (English)
Durch zeitgenössische Musik (Pop, Hip-Hop) nähern sich die Kinder dem modernen Street Dance zu und
entwickeln ein Gefühl für Rhythmus. Nach dem Warm-up und Stretching sind grundlegende Übungen,
Arm-, Körper-, Beinarbeit und Körperisolation angesagt. Dies erhöht die Musikalität und kreative
Bewegungen. Lustige Bewegungsspiele sorgen für Spass. Für 3 bis 5 Jahre alte Teilnehmer./ We will use
contemporary music (pop, hip hop) to approach the moves of modern street-dance so that the children
develop a feeling for rhythm. After warm up and stretching, we will do some basic exercises, arm work,
body work, foot work and body isolation. This will help to improve their musicality and creative
movements. For more fun elements there will be some games to create moves the children like.
Participants should be 3 to 5 years old.
Fun Basic Thai Cooking (English)
Die Teilnehmer kochen (nicht scharfe) Thai Gerichte und Desserts. Sie werden Kochgrundlagen und vokabular erlernen und einige einfache Kochpraktiken wie Schneiden und Rollen. Nach dem Kochen
kann jeder das Essen nach Hause nehmen. Die Teilnehmer erhalten die Rezepte und eine Schürze.
Gerichte: Pad Thai, gebratener Reis mit Ananas, Bua Loy. Materialkosten 600 Baht./Students will cook
(non-spicy) Thai dishes and desserts. They will learn how to cut, roll and some easy cooking practices, as
well as cooking vocabulary. Everyone can take the food home, along with the recipes and an apron free
of charge. Sample dishes: Pad Thai, Fried Rice with Pineapple, Bua Loy. 600 Baht material cost.
Fun with Baking (English)
Wir lernen verschiedene Arten von Essen zu kochen und backen und lernen verschiedene Utensilien im
Kurs zu verwenden. Materialkosten 800 Baht. Ab 4 Jahren./ We will learn to cook and bake different kinds
of food. They will learn to use different utensils in the course. Material cost of 800 Baht. 4 years up.
Fun with Science (English)
Wir machen Experimente zu verschiedenen Themen, die mit dem Alltag der Kinder in Beziehung stehen.
Auf spielerische Weise erfahren die Kinder, welche Rolle die Naturwissenschaften in der Welt spielen.
Kinder ab 4 Jahren. 500 Baht Materialkosten./ We do experiments on various topics that are related to
the daily lives of children. In a playful way, the children learn the role of science in the world around them.
Students must be at least 4 years old. 500 Baht material cost.
Fun with Thai (Thai)
Wir üben Zeichnen, Papier falten und schneiden, Basteln und spielen thailändische Spiele. Da der Kurs in
der thailändischen Sprache gehalten wird, müssen Kinder gut thailändisch können, wenn sie mitmachen
möchten. The children will practise drawing skills, paper folding, paper cutting, toy making and also play
Thai games. The course will be held in the Thai language, so children must speak Thai well.
Fussball Fortgeschritten (Deutsch) / Soccer Advanced (German)
Für 6. - 7. Klasse. Verbesserung der technischen Fähigkeiten, Erarbeitung und Festigung der taktischen
Bausteine des Sportspiels Fussball. Bitte Hallen- und Rasenschuhe, Sportkleidung und Trinkflasche mit
Wasser mitbringen. / For Grades 6-7. We work on technical and tactical skills to progress in the game.
Please bring shoes for the sports hall/the grass pitch, sports clothes and a drinking bottle (with water).
Fussball Junior (Deutsch) /Soccer Junior (German)
Für 2. - 3. Klasse. Verbesserung der technischen Fertig- und Fähigkeiten, Erarbeitung und Festigung der
taktischen Grundbausteine des Sportspiels Fussball. Bitte Hallenschuhe, Sportkleidung und Trinkflasche
mit Wasser mitbringen./ For Grades 2 – 3. Work on improving technical and tactical skills in soccer.
Please bring shoes for the sports hall, sports clothes and a drinking bottle (with water).
Fussball Junior Varsity (Deutsch) /Soccer Junior Varsity (German)
Für 4. - 5. Klasse. Verbesserung der technischen Fertig- und Fähigkeiten, Erarbeitung und Festigung der
taktischen Bausteine des Sportspiels Fussball. Bitte Hallen- und Rasenschuhe, Sportkleidung und
Trinkflasche mit Wasser mitbringen./ For Grades 4 – 5. We work on technical and tactical skills to
progress in the game of soccer. Please bring shoes for the sports hall and the grass pitch, sports clothes
and a drinking bottle (with water).

Fussball Kids 1/2/3/4 (Deutsch) / Soccer Kids 1/2/3/4 (German)
Vielseitige Spiele und Übungen mit Ball als Basistraining für die Verbesserung des Körpergefühls und der
Koordination, Hinführung zum Sportspiel Fussball. Im Vordergrund steht der Spass an Bewegung mit
dem Ball. Die Kinder sollten mind. 5 Jahre alt sein. Bitte Hallen- und Rasenschuhe, Sportkleidung und
Trinkflasche mit Wasser mitbringen./ Games and drills with the ball to work on coordination skills and to
learn basic skills of soccer. The kids should be at least 5 years old. Please bring shoes for the sports hall
and the grass pitch, sports clothes and a drinking bottle (with water).
Fussball Spass (Deutsch) / Soccer for Fun (German)
Für 4. -7. Klasse Dies wird ein etwas mehr altersübergreifender Fussball-Spass Kurs sein. Es werden
viele Übungen und Spiele, die den Kindern am besten gefallen gespielt. Bitte Rasenschuhe,
Sportkleidung und Trinkflasche mit Wasser mitbringen. / For Grades 4 – 7. This is a more age - mixed
course in which a lot of the favorite games and drills of students will be played. Please bring shoes for the
grass pitch, sports clothes and a drinking bottle (with water).
Italian, Spanish and Mexican Cooking (English)
Dieser Kurs ermöglicht es den Studierenden beliebte italienische, mexikanische und spanische Gerichte
zu erfahren. Die Schüler und Schülerinnen lernen, Pizzateig, hausgemachte Pasta und verschiedene
Sossen zu erstellen. Alle können das Essen nach Hause nehmen und erhalten die Rezepte und eine
Schürze kostenlos. Gerichte: Pizza, Quesadillas, Tortilla de patatas, Churros con chocolate. Zusätzliche
Materialkosten von 1200 Baht./ This course allows students to learn about popular Italian, Mexican and
Spanish dishes. Students learn to make pizza dough, homemade pasta, and create different sauces.
Everyone can take the food home, along with the recipes and an apron free of charge. Sample dishes:
pizzas, quesadillas, tortilla de patatas, churros con chocolate. Material cost of 1200 Baht.
Kinder Art (English)
Die Kinder üben die Hand-Auge-Koordination, das Schneiden, das Mischen von Farben usw. Wir werden
kreativen Spass mit Papier, Farbe und weiteren Bastelmaterialien haben. Der Kurs beinhaltet 500 Baht
Materialkosten und ist für Kinder ab 4 Jahren. / Children will practise hand-eye coordination, cutting skills,
colour blending, etc. We will have creative fun with paper, paints and craft accessories. There is an
material cost of 500 Baht for art material and the children must be at least 4 years old.
Kinderyoga BS (Deutsch) / Kids Yoga for BS (German)
Spielerisch den Körper bewegen und dabei die Konzentrationsfähigkeit steigern. Komm mit uns ins
Zauberreich. Steh verwurzelt wie ein Baum, verwandle dich in eine Katze, flieg wie ein Schmetterling und
vieles mehr. /Join us in the magic realm. Learn to appreciate your body as you move it around playfully
while increasing your ability to concentrate. Grow roots like a tree, become a cat, fly like a butterfly.
Kinderyoga 2.-5. Klasse (Deutsch) / Kids Yoga for Grades 2-5 (German)
@ 15:20-16:05. Spielerisch den Körper bewegen und ganz nebenbei die Konzentrationsfähigkeit
steigern. Komm mit uns ins Zauberreich. Steh verwurzelt wie ein Baum, verwandle dich in eine Katze,
flieg wie ein Schmetterling und vieles mehr. /Join us in the magic realm. Learn to appreciate your body as
you move it around playfully while increasing your ability to concentrate. Grow roots like a tree, become a
cat, fly like a butterfly.
Lego Club (English)
In jeder Lektion werden die Kinder zu einem anderen Thema bauen. Die Themen können sie z.T.
mitbestimmen. Sie sollen hier vor allem kreativ tätig werden, Bauschritte erklären und am Ende der
Lektion das Gebaute präsentieren dürfen. /Every lesson the children will build Lego objects according to a
different topic. We will let them be creative and build in their own way, they will explain their steps.
Märchen und Mandala (Deutsch) / Fairy Tales and Mandala (German)
Die Kinder hören Märchen und Geschichten auf deutsch und malen im Anschluss ein Mandala (Rundbild
zum Trainieren der Feinmotorik) bei meditativer Musik. Ab 4 Jahren mit 100 Baht Materialkosten./ The
children listen to English fairy tales and stories and paint a mandala to meditative music. For children 4
years and older with 100 Baht material cost.

Mini Ballet (English)
Der Mini-Ballettkurs ist eine Vorbereitung für das klassische Ballett. Während des Kurses, werden
Grundelemente des Balletts eingeführt. Nach dem Warm up und Stretching sind Arm-, Körper- und
Fussarbeit angesagt. Ziel ist, dass die teilnehmenden Kinder spielerisch ihre Musikalität und dazu
entsprechende kreative Bewegungen entwickeln. Die Teilnehmer sollten 3 bis 5 Jahre alt sein. / The Mini
Ballet course is a preparation for classical ballet. During the class, ballet dancing elements are introduced
and after warm up and stretching, there will be some arm work, body work and foot work. The goal is to
encourage the participating children to develop their musicality and creative movements by playing
games and using their imagination to create corresponding movements. Participants should be 3 to 5
years old.
Mini Muay Thai (English)
Kinder gewinnen durch die Selbstverteidigungstechniken von Muay Thai Selbstsicherheit, Selbstdisziplin
und Respekt. Kinder ab 4 Jahren mit 800 Baht Materialkosten./Children gain self-confidence, their motor
skills are developed, they learn discipline, improve their concentration and develop respect for others. For
children 4 years up with material cost of 800 Baht.
Mini Taekwondo (English)
Schüler lernen hier die Kunst der koreanischen Selbstverteidigung. Die Schüler müssen eine Taekwondo
Uniform tragen, die 800-1000 Baht kostet. Für Kinder ab 4 Jahren. Die Gürtelprüfungen kosten 600 Baht
und sind freiwillig.This is a Korean art of self-defense. Students will learn skills to protect themselves.
Students must wear a Taekwondo uniform (800-1000 Baht) and the voluntary belt test is 600 Baht if
students want to take it. For kids 4 years and older.
Muay Thai (English)
Die Teilnehmer lernen grundlegende Selbstverteidigungstechniken. Die Kultur des Muay Thai vermittelt
nebst Koordination, Ausdauer, Fitness und Spass noch Selbstdisziplin und Respekt. 900 Baht
Materialkosten./ Students learn basic self-defense from the fighting style of Muay Thai. Their
coordination, stamina, fitness and discipline will improve in a fun way. Material cost of 900 Baht.
Musik und Bewegung (English)/ Music and Movement (English)
Wir bewegen uns zu Rhythmus und Musik./ Students will move to rhythms and music.
Prewriting and Cutting (English)
In diesem Kurs lernen Kinder wie man Bleistift und Schere richtig hält und wie man sie benutzt. Sie
werden den Umgang damit üben beim Schreiben und Schneiden. Für Kinder ab 4 Jahren. / Children will
master the skills of holding a pencil properly and using scissors in this course. They will practice their
writing and cutting skills. For children 4 years and older.
Robotic Club (English)
For all Robotic levels: Beginning 1-2, Intermediate 1-4. Wir lernen Roboter zu bauen und zu
programmieren. Wer teilnimmt, BRAUCHT EINEN EIGENEN COMPUTER (kein Tablet). Das Angebot
enthält Bauteile, das Computerprogramm, ein Portfolio und am Ende des Kurses ein Zertifikat./ Students
will learn to build and program robots! Students MUST BRING THEIR OWN COMPUTER (not a tablet) to
class each time. The price includes the program downloaded onto the computer, a portfolio & a
certification. The Robotics curriculum: teaches through discovery, numeracy competence with numbers
and measures, gives visual grasp of Math and Science, builds logical thinking, brings out innovation,
enhances problem-solving skills, develops teamwork and helps in absorbing future technologies.
Robotik 1 (Englisch)/ Robotics 1 Program for kids 4-7 years old (English)
Hier dreht sich alles um Spass beim strukturierten Aufbau, Programmieren und Testen der Roboter.
Einfache Codierungen durchführen, logisches Denken, Teamarbeit, freundliche Roboter-Wettbewerbe
und Vieles mehr erwarten dich in diesem Kurs. Materialkosten 1000 Baht./ Robotics for young students is
all about having fun while building, programming and testing basic robots. This course will engage young
students to communicate through colors and image, perform easy coding with blocks and bricks to

practise logical thinking, gaming, music, geography, teamwork, friendly robot competitions all while
having fun. We will be using robot materials such as Xiaomi Mitu Smart Builder, Solar Bot (learn to
transform natural resources into energy), Bot Explorer tablets and interactive coding applications. Material
cost of 1000 Baht.
Robotik 2 (Englisch)/ Robotics 2 Program for kids 8-16 years old (English)
Teilnehmer werden eingeführt oder ihr Wissen vertieft. Es geht um fortgeschrittenes Programmieren.
Materialkosten 1000 Baht./ This hands on project based advanced Programming will engage kids in tech
lab, engineering and having exceptional fun through the STEM concept. Students will be introduced or
deepen their knowledge depending on their level, to software and materials such as: EV3 Mindstorms,
NXT 2.0 Mindstorms, Mbox, Robot Solar System and the C+ language. Material cost of 1000 Baht.
Schachmatt (Deutsch)/ Checkmate (German)
Willst du dem König helfen, nicht besiegt zu werden? Hier lernst du Schritt für Schritt alle wichtigen
Grundlagen des Spiels kennen, sodass du schon bald gegen andere Kinder antreten kannst. Wenn du
bereits Schach spielst, kannst du neue Spielzüge ausprobieren und dein Können immer weiter
verbessern. / Do you want to help the king remain undefeated? Then join the chess course. You will get
to know all the important basics of the game step by step and will be able to play against other children. If
you already know how to play chess, you can try out new combinations and improve your knowledge.
Spass mit Thai-Geschichten (Thai) / Thai Tales (Thai)
Verschiedene Thai-Geschichten werden vorgelesen oder erzählt wobei das Gehör und das
Vorstellungsvermögen angeregt werden. Der Kurs wird auf Thai geführt und ist für Kinder die Thai
sprechen. / The children will develop their listening and imagination skills by reading and sharing various
stories in Thai. Every week the children listen to a story followed by activities related to the story. The
course will be held in the Thai language, so children must be able to speak Thai well.
Spass mit Thai Liedern (Thai)/ Sanook with Thai Songs (Thai)
Wir bewegen uns zu Rhythmen und Musik. Der Kurs wird auf Thai geführt und ist für thaisprachige
Kinder./ Students will move to rhythms and music. The course will be held in the Thai language, so
children must speak Thai well if they want to join.
Spiel und Spass im Zahlenland (Deutsch)/ Fun and Games with Numbers (German)
Die Kinder erweitern ihr Wissen spielerisch im Zahlen- und Mengenraum bis Zehn und machen
Erfahrungen im Umgang mit Formen und Farben. Materialkosten 100 Baht. Ab 4 ½ Jahren./ The children
will playfully get to expand their knowledge in the number range from one to ten, in basic addition and
subtraction, and with shapes and colors. For Children 4 ½ years up with material cost of 100 Baht.
Story Time 1/2 (English)
Hörfähigkeiten und Vorstellungsvermögen werden durch das Lesen und Erzählen von verschiedenen
Geschichten angeregt. Jede Woche hören die Kinder ein anderes Märchen und zeichnen oder malen ein
Bild dazu. Ab 4 Jahren./ Develop your listening and imagination skills by reading and sharing various
stories. Every week the children listen to a story followed by activities related to the story. 4 years up.
Street Dance Basic (English)
Durch zeitgenössische Musik (Pop, Hip-Hop) nähern sich die Kinder dem Street Dance zu und entwickeln
ein Gefühl für Rhythmus. Nach dem Warm-up und Stretching sind grundlegende Übungen, Arm-, Körper-,
Beinarbeit und Körperisolation angesagt. Choreographie und Hip-Hop Tanzcharaktere werden eingeführt.
Lustige Bewegungsspiele sorgen für Spass. Für 6 bis 8 Jahre alte Teilnehmer./ We will use contemporary
music (pop, hip hop) to approach the moves of street-dance so that the children develop a feeling for
rhythm. Basic choreography and Hip Hop dance characters will be introduced. After warm up we will do
some basic exercises, arm work, body work, foot work and body isolation. For more fun elements there
will be some games to create moves the children like. Participants should be 6 to 8 years old.

Street Racket BS/ 02-05/ 04-07 (Englisch) / Streetracket BS / 02-05/ 04-07 (English)
Street Racket, ein Rückschlagspiel das fast überall gespielt werden kann, ist ein Mix aus Tennis, Squash
und Tischtennis, aber deutlich leichter zu erlernen. Das Spielfeld besteht aus drei Quadraten, wobei das
mittlere Feld (anstelle eines Netzes) nicht bespielt werden darf. Bringt bitte Turnschuhe, Sportkleidung
und Trinkflasche mit. / Streetracket is a rebound game, which can be played almost everywhere. It is a
mix of tennis, squash and table tennis but much easier to learn and suitable for almost every age group.
The pitch is made out of three squares, the square in the middle replaces the net. Please bring sports
shoes and clothes and a drinking bottle.
Taekwondo (English)
Schüler lernen hier die Kunst der koreanischen Selbstverteidigung. Die Schüler müssen eine Taekwondo
Uniform tragen, die 800-1000 Baht kostet. Die Gürtelprüfungen kosten 600 Baht und sind freiwillig./This is
a Korean art of self-defense. Students will learn skills to protect themselves. Students must wear a
Taekwondo uniform (800-1000 Baht) and the voluntary belt test is 600 Baht if students want to take it.
Thai Cooking Class (English)
Die Teilnehmer kochen (nicht scharfe) Thaigerichte und Desserts. Sie werden lernen, wie man die
Zutaten vorbereitet und Kochen Praktiken wie Rühren, Braten, Dünsten, usw. Nach dem Kochen kann
man das Essen nach Hause nehmen. Die Teilnehmer erhalten die Rezepte und eine Schürze.
Materialkosten 900 Baht. Gerichte: Pad Thai, gebratener Reis mit Ananas, Bua Loy. / Students will cook
(non-spicy) Thai dishes and desserts. They will learn how to prepare the ingredients and cooking
practices such as stir frying, steaming, wrapping, etc. You can take the food home, along with the recipes
and an apron. Material cost of 900 Baht. Sample dishes: Pad Thai, Fried Rice with Pineapple, Bua Loy.
Thai for Basis Kids (Thai)
Die Kinder werden das thailändische Alphabet erlernen, Thai Vokale und Konsonanten, sowie Wortschatz
und Aktivitäten rund ums Thema der Wochenlektion./ Children will learn the Thai alphabet, Thai vowels
and consonants as well as vocabulary and activities related to the topic of the lesson.
Thai through Songs, Poems and Stories (Thai)
Dieser aktivitätsbasierende Kurs bringt das Lesen und Schreiben in Thai mit Liedern, Gedichten und
Geschichten den Kindern näher. Mit dem Fokus auf Kreativität, lernen und verbessern die Kinder hier ihre
Fähigkeiten, auf Thai zu sprechen, lesen und schreiben. Für alle unabhängig vom Sprachlevel. /This
activity-based course will teach reading and writing in Thai using songs, poems and stories. Focusing on
creativity, children will improve their abilities to speak, read and write in Thai. For all language levels.
Yamaha Digital Music Course (English)
Geeignet für Kinder von 4 ½ bis 6 Jahren. In diesem digitalen Musikkurs lernen Kinder sowohl von
Musikinstrumenten als auch von Anwendungen auf iPads. Das sorgt für mehr Spass und schnelleres
Verständnis zum Inhalt des Kurses und Kinder können selbstständig zu Hause üben. Kursinhalt:
Grundlegende Theorie, Lesen, Singen, Zuhören und Aufführung. 1500 Baht Materialkosten./ For children
aged 4 ½ to 6. Students will learn from music instruments and applications from iPads for more
enjoyment and quicker understanding of the course content: basic theory, reading, singing, listening and
performing. Moreover, students can review and practice at home by themselves. 1500 Baht material cost.
Yamaha Junior Music Course (English)
Ein Musikkurs geeignet für Kinder von 4 bis 5 Jahren ohne musikalische Erfahrung. Dieser Kurs besteht
aus 4 Teilen: Hören, Singen, Lesen, grundlegende Theorie und Durchführung. 1500 Baht Materialkosten.
/ A music course suitable for children aged between 4 to 5 years without musical experience. This course
consists of 4 parts: listening, singing, reading basic theory and performing. 1500 Baht material cost.
Yoga für Erwachsene (Englisch)/ Yoga for Adults (English)
Yoga stärkt die Muskulatur und die Atmung, dehnt den Körper, reduziert Stress und macht gute Laune.
@8:00-8:45. / Yoga strengthens muscles and breathing, stretches the body, reduces stress and creates a
sense of wellbeing.

