
Making your clay vessel - Machen Sie Ihr Lehmschiff
1. Develop your idea. Entwickeln Sie Ihre Idee

2. Make the bottom: a disc of clay that is 1-1.5cm thick and 7-10cm in diameter. Keep it fairly rough because 
smoothing it will dry it out. Machen Sie den Boden: Eine Scheibe des Tons, der 1-1,5 cm dick und mit einem 
Durchmesser von 7-10 cm ist. Halten Sie es ziemlich rau, weil sie glättet, dass es das trocknen wird.

3. Make a series of coils that are about 1-1.5cm thick. Work quickly, and remember that you are stretching 
the coils, not squeezing. Machen Sie eine Reihe von Spulen, die etwa 1-1,5 cm dick sind. Arbeiten Sie schnell, und 
denken Sie daran, dass Sie die Spulen ausdehnen, nicht quetschen.

4. Smooth your coils together using only one finger or one thumb. Don’t pinch on either side because you 
will make your pot very dry and thin. Glätten Sie Ihre Spulen mit nur einem Finger oder einem Daumen. Picken 
Sie nicht auf beiden Seiten, da Sie Ihren Topf sehr trocken und dünn machen.

5. Shape your vessel by paddling it with a wooden spoon or stick. The smooth it with silicone, plastic, or 
metal ribs. Gestalten Sie Ihr Schiff, indem Sie es mit einem hölzernen Löffel oder einem Stock paddieren. Das 
Glätten Sie es mit Silikon-, Kunststoff- oder Metallrippen.

6. Give your pot a thin coat of white slip without brushing back and forth. Let it dry, and then put on more 
layers until there are no streaks. Gib deinen Topf einen dünnen Schicht weißer Schlupf, ohne hin und her zu 
bürsten. Lassen Sie es trocknen und legen Sie dann mehr Schichten an, bis keine Streifen vorhanden sind.

7. Do a rough, very light rough sketch of your drawing on your pot. Then take a sharpened pencil and carve 
through the slip into the brown clay. Machen Sie eine raue, sehr leichte grobe Skizze Ihrer Zeichnung auf 
Ihrem Topf. Nehmen Sie dann einen geschärften Bleistift und schnitzen Sie sich durch den Schlupf in den braunen 
Lehm.


