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D0. 5/12/19.8.21 - Töpfern mit eigenen
Händen. Wir erlernen unterschiedliche
Techniken und lernen versch. Materialien
anzuwenden. Wir töpfern mindestens 2
Teile, die im täglichen Leben gebraucht
werden können, wie eine Platte, eine
Schale oder einen Eierbecher. Wir
gestalten die fertig getöpferten Werke am
gleichen Tag, so dass diese nach dem
Trocknen, Glasieren und 2 mal Brennen bei
uns ca. 4 Wochen später abgeholt werden
können. 

Di. 3/10/17.8.21 - Jeder hat einmal im Jahr
Geburtstag und wie wäre es mit einem
Geburtstagsteller mit einem Platz für
ein Stück Kuchen oder Muffin und einer
Kerze? So einen Teller gestalten wir richtig
bunt mit unterschiedlichen Techniken wie
z.B. der Konfetti-Technik. Dazu gibt es eine
passende kleine Vase für eine Blume.
Und vielleicht wird es zur Tradition, dass das
Geburtstagskind die beiden Teile im Bett auf
einem Tablett am Geburtstagsmorgen
serviert bekommt?.

Mi. 4/11/18.8.21 - Stempeln auf
der Keramik macht richtig Spaß,
aber stempeln mit selbst
gemachten Stempeln noch
mehr. Wir schnitzen die Motive
selbst aus und kleben diese auf
die Holzklötze. Wir gestalten mit
den Stempeln eine eigene
Keramik. Die selbstgemachten
Stempel dürfen die Kinder
behalten und können diese
zuhause z.B. fürs Malen auf dem
Papier auch verwenden.

ab 7 Jahre
max. 7 Kinder pro Kurs

inkl. Getränke und Snacks
inkl. alle Materialien

10:00-12:30
25€ pro Kurs/Kind
oder 100€/Woche

Mo. 2/9/16.8.21 - Keramik bemalen für absolute Anfänger! Wir lernen alle
Farben und Techniken kennen, probieren aus und machen Fehler, um später
richtige Kunstwerke zu schaffen. Am Ende des Tages darf Jedes Kind mit der
Lieblingstechnik eine Keramik bemalen und nach dem Brennen, nach Hause
mitnehmen. Gemeinsam bringt Lernen und Erforschen richtig Spaß! 

von KeramikMalSpass

2-21.8

Fr. 6/13/20.8.21 - Freitag ist der letzte Tag in
der Woche und an diesem Tag lassen wir es
uns richtig gut gehen. Wir bemalen Schmuck
und kleine Sticker, machen daraus Magnete
oder Broschen. Wir bemalen ein
Zimmerschild und stempeln den eigenen
Namen oder den Wunschtext darauf und
verschönen mit noch mehr Stickern. 
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