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Steinbildhauerei 
Naturbelassene Steine aus Feld und Flur (Moränenfindlinge) werden manuell bearbeitet. Im 
Stein eine Gestalt erkennen, das Erahnte sichtbar machen, Akzente setzen, Linien ziehen. 
Techniken sind hier Zeichnen, Ritzen, Meißeln, Schleifen, Polieren. 
 
Workshop B1  ca. 1 x pro Monat / 4 Std. – regelmäßige Kurse 
 
Preis pro Teilnehmer: 25,00 bis 30,00 EUR (je nach Gruppengröße) 
 
Material und Werkzeug werden gestellt, es können auch eigene Steine mitgebracht werden. 
 
 
 

Einzel Unterricht 
Einzel Unterricht ist jederzeit möglich. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung und wir 
vereinbaren einen Termin für ein erstes Kennenlernen. 

 
 

Schnuppern 
Probieren Sie es einfach aus, kommen Sie gerne vorbei und lernen Sie mich und meine 
Gruppen kennen! 
 

 

 

 

 

 


