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Keramik von A-ZIntro

ÜBERBLICK Keramik von A-Z

Diese Schritt-für-Schritt Anleitung bietet dir die Möglichkeit den gesamten Herstellungsprozess von kera-
mischen Objekten hautnah zu erleben. Die Arbeitsschritte sind von der industriellen Produktion abgeleitet 
und so adaptiert, dass du sie problemlos selbstständig ausführen kannst. Natürlich sind sie dafür etwas 
angepasst und kommen ohne Maschinen und anderweitige professionelle Infrastruktur aus. 

Am Schluss hast du deine ganz persönlichen Keramiken, gebrannt & wahrscheinlich brauchbar. Die Ob-
jekte die Entstehen sind nicht glasiert, also auch nicht wasserdicht. Es ist aber durchaus möglich, beispiels-
weise ein Blumentöpfchen herzustellen.

Zusätzlich zur Anleitung findest du in jeder Etappe einen QR Code, welcher dich mit theoretischen Zu-
satzinformationen, sowie ganz praktischen Inputs versorgt. Dies beinhaltet Beispielbilder, Videos, sowie 
weiterführende Links.
Begriffe die fett geschrieben sind, werde hinten im Dossier im Glossar erklärt.

Wenn du dir die Anleitung aufs Smartphone lädst oder ausdruckst, kannst es gleich losgehen!

Hier erhältst du einen Überblick über die vier Etappen :

Etappe 1 dig deeper!

Zuerst wird Material beschaffen. Ton wird ausge-
graben & Holz gesammelt.

Zeitaufwand: ca. 3-4 Stunden

Etappe 2 Kohle machen!

Hier wird Holzkohle für den Brand der kerami-
schen Objekte hergestellt.

Zeitaufwand: aktiv ca.  40 Minuten, insgesamt ca. 
2 Stunden

Etappe 3 ran an die Form!

Aus dem aufbereiteten Ton werden keramische 
Objekte gestaltet & erschaffen.

Zeitaufwand: sehr individuell, 
mind. 1 Stunde

Etappe 4 come on Baby light my fire!

Zum Schluss werden die keramischen Objekte 
gebrannt. Hier kommt wieder die Holzkohle ins 
Spiel.

Zeitaufwand: Aktiv ca. 1,5 Stunden, insgesamt ca. 
6 Stunden

Deine Werkstatt:
Um dieses Projekt durchführen zu können, 
benötigst du lediglich einen Wasserhahn, 
eine Arbeitsfläche (es lässt sich sehr gut auf 
einem Küchentisch arbeiten), sowie einen 
feuerfesten Untergrund (z.B. Sitzplatz mit 
Steinplatten oder steinige Strasse). Ausser-
dem brauchst du die Möglichkeit zum Spa-
zieren im Grünen. Idealerweise irgendwo 
wo es einen Wald, einen Bach oder eine of-
fene Baustelle hat.

 Deine Werkstatt ist also nicht   
 räumlich begrenzt & kann sich  
 überall befinden!
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Keramik von A-ZIntro

Für die Etappe 1 brauchst du:

mise en place 
Arbeitsmaterial sammeln!
Auf dieser Seite findest du eine Liste der Werkzeuge, die du für das Projekt Keramik von A-Z brauchst.  Die Werkzeuge hast du sehr wahrscheinlich schon in deinem Haushalt. Du musst also nichts neu kaufen - hast du 
etwas nicht, lässt sich fast immer auch improvisieren!  Die Werkzeuge sind hier den Etappen entsprechend aufgelistet:

eine Plastiktüte
für den Materialtransport & für die 
Aufbewahrung der Masse.

ein kleines Schäufelchen
 zum Graben

ein Küchensieb einen Teigschaber
 (ein Löffel tut‘s auch)

eine grosse Schüssel ein Geschirrtuch
welches schmutzig 
werden darf

Für die Etappe 2 brauchst du:

Für die Etappe 3 brauchst du:

Für die Etappe 4 brauchst du:

Holzstücke
die zu Holzkohle werden

ein Streichholz
(Feuerzeug geht natürlich 
auch)

ein Kuchengitter
oder Grillrost, oder sonst 
irgendein Gitter (Achtung, 
es wird schmutzig!)

Drei Ziegelstein, oder 
auch einfach drei ganz 
normale grössere Steine

Blechdosen
ideal sind verschiedene Grös-
sen - WICHTIG: die Dosen 
dürfen innen nicht mit Plastik 
beschichtet sein!

ein Wallholz
mit einer (leeren) Weinflasche 
funktioniert‘s auch

ein GeschirrtuchWasserdeinen eigenen Ton einen Schwamm
der sollte noch ungebraucht 
sein

deine (eigene) Holzkohle
oder auch gekaufte wenn 
du Etappe 2 auslässt. (keine 
Briquets)

Tannenzapfen
als Ersatz für Anzündwürfel (mit 
denen funktioniert‘s natürlich 
auch

ein Kuchengitter
oder Grillrost, oder sonst 
irgendein Gitte (Achtung wird 
schmutzig!)

Blechdosen
ideal sind verschiedene Grös-
sen - WICHTIG: die Dosen 
dürfen innen nicht mit Plastik 
beschichtet sein!

ein Streichholz
oder ein Feuerzeug

ein Stück Faden
ideal ist Nylonfaden - es 
funktioniert aber auch mit 
einem Nähfaden

Alufolie
um einen Deckel für die Dose 
zu bauen, oder um Holz einzu-
packen.

einen Hammer eine Ahle
Oder einen dicken Nagel

ein kleines Küchenmesser

eine Gartenschere
um das Holz zu Zerkleinern.


