
 

Kursbeschrieb Cooltour 2021 
 
Wochenkurse 
 
Streetdance 
Tanze die angesagtesten Moves vom Weltmeister aus Deutschland. Zusammen erarbeitet ihr 
eine Choreografie, wo auch deine eigenen Schritte und eigene Kreativität Platz haben! 
 
Outdoor-Küche 
Bist du gerne in der Natur, liebst herzhaftes und selbstgemachtes Essen? Dann ist die 
Outdoor-Küche genau richtig für dich. Koche täglich neue Rezepte über dem Lagerfeuer. 
 
Skaten 
Egal, ob du es schon mal ausprobiert hast oder nicht - zusammen mit den Profis entdeckst du 
die coolstenTricks und Spots in Bern und machst das Skateboarding zu deinem Lifestyle. 
  
Schweissen 
Du bändigst das Eisen mit deinen Händen, beherrscht das Schweissgerät und kombinierst 
verschiedene Materialen, bis deine einzigartige Konstruktion entsteht. 
 
Siebdruck 
Die hohe Kunst des Siebdrucks: von der Gestaltung der Schablone, zum fertigen Druck auf, 
bis du dein selbst designtes T-shirt in deinen Händen hältst. 
 
Streetart 
Die Welt ist deine Leinwand! Mit Schweizer Profis der Streetart-Szene kannst du deiner 
Kreativität freien Lauf lassen und  sprayst deine eigenen Graffitis in Bern.  
 
Schauspiel 
Hollywood kommt nach Bern! Lerne von Schweizer Schauspielenden wie du auf der Bühne 
Geschichten und Szenen entstehen lassen kannst. Vorhang auf und Bühne frei für dich! 
 
  



 

Tageskurse 
 
Outdoor-Abenteuer 
Ab in die Wildnis! Mache ein eigenes Feuer, bastle dir deinen Pfeil und Bogen und entdecke, 
wie du in der Natur mit ganz wenig auskommst. Ein unvergessliches Abendteuer ist garantiert. 
 
Pizzeria im Wald 
Eine Pizzeria im Wald kannst du lange suchen, aber wir machen es möglich! Baue deinen 
eigenen Pizzaofen und geniesse die beste Waldpizza deines Lebens. 
 
Do it yourself 
Seifen und Schmuck selber kreeiren oder Oma’s Klamotten in hippe Kleider umgestalten. 
Mach es eben selber und lasse ganz einfach Altes zu Neuem werden. 
 
Seilbahn bauen 
Mit Seilen und Karabinern ausgerüstet, baust und betreibst du mit Profis eine actiongeladene 
Seilbahn in den Wäldern von Bern. 
 
Social Media 
Warum sehen die Bilder und Videos von Profis auf Insta und TikTok immer so gut au? Hier 
tauchst du in die Social-Media Welt ein und bekommst alle exklusiven Tipps vom Profi. 
 
Musik Production 
Schon mal überlegt, wie ein Lied entsteht? Zusammen mit einem Schweizer Singer-Songwriter 
kompensierst und produzierst du deinen eigenen Song in nur einem Tag! 
 
Wellness 
Einfach mal chillen bei selbstgemachten Gesichtsmasken und Peelings. Mithilfe von 
verschiedenen Massagearten kannst du dann komplett entspannen – einfach nur herrlich! 
 
 


