
Wunderfab / 1,2,3 via! 
Due weekend di laboratori per bambini 6-10 anni
Avete mai pensato che piantare un chiodo è semplice come fare una capriola?
Wunderfab durante 2 weekend di laboratori gratuiti per bambini (6-10 anni), mette a disposizione una 
palestra per imparare a costruire oggetti attraverso l’ausilio di nuove tecnologie e la guida di designer/coach.

Zwei Wochenenden mit Workshops für Kinder im Alter von 6-10 Jahren
Habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass einen Nagel einschlagen so einfach sein könnte wie einen 
Purzelbaum zu machen? An zwei Wochenenden mit kostenlosen Workshops für Kinder (6-10 Jahre), stellt 
Wunderfab einen Spielplatz zur Verfügung, wo man, unterstützt durch Designers/Coach, lernen kann wie 
Objekte mit Hilfe neuer Technologien hergestellt werden.

Weekend 2

sabato / Samstag 19.03
14.30-17.30
Francesco Bombardi
Choco Moulding 
realizza forme per cioccolatini con una pistola 
termica / Baue Schokoladenformen mit Hilfe eines 
Heißluftföns
6-10 anni / Jahre (max 20 partecipanti / Teilnehmer)

domenica / Sonntag 20.03
10.00-18.00
Esperimenti, prove, fallimenti in mostra /
Experimente, Versuche, Scheitern im Ramen 
einer Austellung

Weekend 1

sabato / Samstag 12.03 
14.30-16.00
Sabina Barcucci  (MUSE FabLab)
Scribbling Machines 
costruisci un robot che disegna da solo / 
Bau dir einen Roboter, der selbst zeichnen kann
9-10 anni / Jahre (max 10 partecipanti / Teilnehmer)
  

domenica / Sonntag 13.03 
14.30-17.30
Eugenia Morpurgo
Do It Your-bag
fai uno zainetto con scarti tessili e una fresa / Mach 
dir einen Rucksack aus Stoffresten und einer Fräse
6-10 anni / Jahre (max 30 partecipanti / Teilnehmer)  

Programma di laboratori a cura di Simone Simonelli
Design: Giulia Cavazzani con Sofia Bresciani

Wunderfab fa parte del progetto di ricerca / 
ist Teil des Forschungsprojekts 
EDDES - Educare con / attraverso il design

wunderfab.wix.com/1-2-3-via  |  eddes.unibz.it

La partecipazione ai laboratori è gratuita. I posti 
sono limitati. Per prenotazioni o informazioni 
scrivete a office@associatomisto.com

Die Teilnahme an den Workshops ist gratis. Die Plätze 
sind begrenzt. Für Reservierungen oder Informationen 
schreibt an office@associatomisto.com


