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GrubenbrandGrubenbrandGrubenbrandGrubenbrand    
Das Spiel mit dem FeuerDas Spiel mit dem FeuerDas Spiel mit dem FeuerDas Spiel mit dem Feuer    
Einer der ältesten Brenntechniken ist der Grubenbrand! Und dEiner der ältesten Brenntechniken ist der Grubenbrand! Und dEiner der ältesten Brenntechniken ist der Grubenbrand! Und dEiner der ältesten Brenntechniken ist der Grubenbrand! Und diesen iesen iesen iesen 
möchte ich gerne mit Euchmöchte ich gerne mit Euchmöchte ich gerne mit Euchmöchte ich gerne mit Euch    am Donnerstag machen.am Donnerstag machen.am Donnerstag machen.am Donnerstag machen.    Diese Diese Diese Diese 
Werkstatt ist als Erweiterung an meWerkstatt ist als Erweiterung an meWerkstatt ist als Erweiterung an meWerkstatt ist als Erweiterung an meine Töpferwerkstatt gedacht. Ihr ine Töpferwerkstatt gedacht. Ihr ine Töpferwerkstatt gedacht. Ihr ine Töpferwerkstatt gedacht. Ihr 
könnt Euch uns aber auch mit könnt Euch uns aber auch mit könnt Euch uns aber auch mit könnt Euch uns aber auch mit eigeneigeneigeneigenen Stücken anschließen. en Stücken anschließen. en Stücken anschließen. en Stücken anschließen. 
Sprecht mich Sprecht mich Sprecht mich Sprecht mich vorhervorhervorhervorher    bitte an, ob Eure bitte an, ob Eure bitte an, ob Eure bitte an, ob Eure Stücke fürStücke fürStücke fürStücke für    den Grubenbrand den Grubenbrand den Grubenbrand den Grubenbrand 
geeignet sind.geeignet sind.geeignet sind.geeignet sind.    
Bei einem Grubenbrand wird einBei einem Grubenbrand wird einBei einem Grubenbrand wird einBei einem Grubenbrand wird ein    Loch in Loch in Loch in Loch in das das das das Erdreich gehoben, in Erdreich gehoben, in Erdreich gehoben, in Erdreich gehoben, in 
welches dann Eurewelches dann Eurewelches dann Eurewelches dann Eure    Werke Werke Werke Werke gegegegeleglegleglegt werden, um darüber ein Feuer t werden, um darüber ein Feuer t werden, um darüber ein Feuer t werden, um darüber ein Feuer zu zu zu zu 
entfachen. Später wird das Fentfachen. Später wird das Fentfachen. Später wird das Fentfachen. Später wird das Feuer mit Erde abgedeckt und Eureeuer mit Erde abgedeckt und Eureeuer mit Erde abgedeckt und Eureeuer mit Erde abgedeckt und Eure    
Stücke schmoren Stücke schmoren Stücke schmoren Stücke schmoren diediediedie    Nacht Nacht Nacht Nacht überüberüberüber    weiter. Nach dieser weiter. Nach dieser weiter. Nach dieser weiter. Nach dieser 
MetamorphMetamorphMetamorphMetamorphose durch Feuer und Hitze wird Eureose durch Feuer und Hitze wird Eureose durch Feuer und Hitze wird Eureose durch Feuer und Hitze wird Eure    Keramik im neueKeramik im neueKeramik im neueKeramik im neuen n n n 
KleKleKleKleid der Ascheid der Ascheid der Ascheid der Asche    entsteigen!entsteigen!entsteigen!entsteigen!    
Da wir auch hier alle mit anpacken müssen und wir am Feuer sitzen, Da wir auch hier alle mit anpacken müssen und wir am Feuer sitzen, Da wir auch hier alle mit anpacken müssen und wir am Feuer sitzen, Da wir auch hier alle mit anpacken müssen und wir am Feuer sitzen, 
ist alte Kleidung angeraten.ist alte Kleidung angeraten.ist alte Kleidung angeraten.ist alte Kleidung angeraten.    
    
    
                                                                                                                                            Details zur DarstellungDetails zur DarstellungDetails zur DarstellungDetails zur Darstellung    
ZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwand        3 Stunden3 Stunden3 Stunden3 Stunden    
PersonenzahlPersonenzahlPersonenzahlPersonenzahl    bis 8 Teilnehmerbis 8 Teilnehmerbis 8 Teilnehmerbis 8 Teilnehmer    
AlterAlterAlterAlter    ab 12 Jab 12 Jab 12 Jab 12 Jahrenahrenahrenahren    
SonstigesSonstigesSonstigesSonstiges    AußengeländeAußengeländeAußengeländeAußengelände    

    


