
Das gibt es bei uns:

Werkzeug: 

von uns konzipierte und sorgsam ausgewählte Werkzeuge 

für Kinder. Unsere Werkzeuge zeichnen sich durch hohe 

Qualität und der kindgerechten und dadurch selbstständi-

gen Handhabung aus.

Holz-Bausätze und andere Werkideen:  

Wir entwickeln themenbasierte Bausätze und andere Vor-

lagen, aus denen Ihr zuhause Euer ganz eigenes Werkstück 

herstellen könnt.

Kurse:  

In unserer Werkstatt könnt Ihr unsere Werkzeuge direkt 

vor Ort kennenlernen und Euch von unseren Kursleitern in 

die Welt des Werkens einführen lassen.

Schulungen und Beratung:  

Für Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen 

bieten wir pädagogische Schulungen zum Thema Holzwer-

ken und individuelle Beratung bei der Einrichtung von 

Werkstätten.

Kurse vor Ort 
In unserer Hamburger Holzwerkstatt können Kinder zwi-schen 5 und 12  Jahren und Eltern unter fachmännischer Anleitung den richtigen Umgang mit Werkzeug lernen. Wir legen dabei großen Wert darauf, die kindliche Kreativität zu unterstützen sowie die Selbstständigkeit zu fördern.  

Folgende Kurse könnt Ihr bei uns besuchen:
• Werkzeugführerschein • Kindergeburtstage • Ferienkurse 

• Werken mit Schul- und Kitagruppen • Familienwerken  

Aktuelles Programm und Anmeldung unter :  www.die-werkkiste.de/kurse

 
Der Online Shop

Wer es nicht persönlich in unsere Werkstatt 

schafft, findet auch in unserem Onlineshop ein 

großes Sortiment an hochwertigen, kindgerech-

ten Werkzeugen und viele sonstige nützliche 

Dinge aus der Welt des Holzwerkens. 

Unser Angebot umfasst u.a.:

• Werkzeuge extra für Kinderhände 

• Speziell zusammengestellte Werkzeugsets 

• Hobel- und Werkbänke  

• Werk- und Schnitzmaterialien 

• Holzbausätze und Laubsäge-Vorlagen 

• Nützliche Bücher zum Thema Holzwerken 

• Kostenlose Werkanleitungen als Download 

 
Unser ganzes Sortiment unter:  

www.die-werkkiste.de

Kinderwerkzeuge

Unser Bestseller:  

Das große Werkzeugset

Sach- und Bilderbücher

Viel Material zum Werken

Holz-Werkkurse

Holzbausätze
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Die Werkkiste 
Schomburgstraße 87               
22767 Hamburg 
Tel.: 040 / 60 94 40 78
info@die-werkkiste.de
www.die-werkkiste.de  
 

Werkzeug für Kinderhände 

 
und die ganze Welt des Holzwerkens

Das Arbeiten 

mit Holz bietet 

eine wunderbare 

Möglichkeit, etwas 

Besonderes zu 

schaffen und es nach 

eigenen Vorstellungen 

zu gestalten.

Fertigkeiten wie feinmotorisches Geschick, Hand-lungsplanung und Kreativität werden dabei aktiviert und verfeinert.

Was Kinder mit Holz bauen ist kreativ und 

einzigartig – individuell wie jedes Kind.
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Wer wir sind

Wir sind ein kleines Team bestehend aus einem 
Holzphysiker, einer Ergotherapeutin, zwei Tisch-
lern und einer Pädagogin. 

Uns ist es wichtig, Kindern ein Bewusstsein für 
nachhaltige Materialien und natürliche Rohstof-
fe zu vermitteln.

Tobias und Pelle von der Werkkiste

ökologisch.
kindgerecht.

kreativ.
made in Altona.

So kommt Ihr zu uns:


