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Wo spielen die 4 Elemente besser zusammen als beim Töpfern? Der Wo spielen die 4 Elemente besser zusammen als beim Töpfern? Der Wo spielen die 4 Elemente besser zusammen als beim Töpfern? Der Wo spielen die 4 Elemente besser zusammen als beim Töpfern? Der 
Ton ist die Erde, das Wasser brauchen wir zum formen, die Luft Ton ist die Erde, das Wasser brauchen wir zum formen, die Luft Ton ist die Erde, das Wasser brauchen wir zum formen, die Luft Ton ist die Erde, das Wasser brauchen wir zum formen, die Luft 
trocknet unsere Stücke und das Feuer gibt ihnen den Bestand.trocknet unsere Stücke und das Feuer gibt ihnen den Bestand.trocknet unsere Stücke und das Feuer gibt ihnen den Bestand.trocknet unsere Stücke und das Feuer gibt ihnen den Bestand.    
In meiner WeIn meiner WeIn meiner WeIn meiner Werkstatt könnt Ihr einen kleinen Einblick in dieses Spiel rkstatt könnt Ihr einen kleinen Einblick in dieses Spiel rkstatt könnt Ihr einen kleinen Einblick in dieses Spiel rkstatt könnt Ihr einen kleinen Einblick in dieses Spiel 
gewinnen!gewinnen!gewinnen!gewinnen!    
Ich möchte Euch gerne verschieden Techniken näher bringen, die Ich möchte Euch gerne verschieden Techniken näher bringen, die Ich möchte Euch gerne verschieden Techniken näher bringen, die Ich möchte Euch gerne verschieden Techniken näher bringen, die 
einem das verarbeiten von Ton ermöglicht.einem das verarbeiten von Ton ermöglicht.einem das verarbeiten von Ton ermöglicht.einem das verarbeiten von Ton ermöglicht.    
Ihr könnt Stücke aus Tonplatten fertigen, oder mit der Ihr könnt Stücke aus Tonplatten fertigen, oder mit der Ihr könnt Stücke aus Tonplatten fertigen, oder mit der Ihr könnt Stücke aus Tonplatten fertigen, oder mit der     
WulstWulstWulstWulst----Technik arbeiten, oderTechnik arbeiten, oderTechnik arbeiten, oderTechnik arbeiten, oder    möchtet Ihr etwas Freimodulieren? möchtet Ihr etwas Freimodulieren? möchtet Ihr etwas Freimodulieren? möchtet Ihr etwas Freimodulieren? 
Aber auch eine kurze Exkursion an der Töpferscheibe ist möglich.Aber auch eine kurze Exkursion an der Töpferscheibe ist möglich.Aber auch eine kurze Exkursion an der Töpferscheibe ist möglich.Aber auch eine kurze Exkursion an der Töpferscheibe ist möglich.    
Ich lade Euch ein, sich ganz auf das schöne Material Ton einzulassenIch lade Euch ein, sich ganz auf das schöne Material Ton einzulassenIch lade Euch ein, sich ganz auf das schöne Material Ton einzulassenIch lade Euch ein, sich ganz auf das schöne Material Ton einzulassen    
    
    
    
    
                                                                                                                                            Details zur DarstellungDetails zur DarstellungDetails zur DarstellungDetails zur Darstellung    
ZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwand        2 Stunden2 Stunden2 Stunden2 Stunden    
PersonenzahlPersonenzahlPersonenzahlPersonenzahl    bis 8 Teilnehmerbis 8 Teilnehmerbis 8 Teilnehmerbis 8 Teilnehmer    
AlterAlterAlterAlter    ab 7Jahrenab 7Jahrenab 7Jahrenab 7Jahren    
SonstigesSonstigesSonstigesSonstiges    Brennmöglichkeit vor Ort?Brennmöglichkeit vor Ort?Brennmöglichkeit vor Ort?Brennmöglichkeit vor Ort?    

 


