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Warum, Was und Wie:  
 

Mir war es in diesem Projekt wichtig, den Kindern einen authentischen Einblick in das 

Töpferhandwerk und die Abläufe der Herstellung eines Werkstückes zu geben. Dabei sollten die 

Schüler eigene Ideen mit verschiedenen Techniken , die wir zuvor gemeinsam besprochen haben, 

in Ton umsetzen. 

Besonders wichtig war mir ein ganz unmittelbares Arbeiten mit Ton. 

Deshalb haben wir uns auf wenige, einfache Werkzeuge beschränkt (Schaschlikspieß, Nudelholz und 

Pinsel). 

Auch das Glasieren haben wir wie in einem Keramikbetrieb mit Glasurzange und Schütte gemacht. 

Wir haben die einzelnen Brände und Brenntemperaturen besprochen und gemeinsam den Ofen 

beschickt. 

Ziel war, echte Gebrauchskeramik für jeden Tag herzustellen! 

Hier eine Beschreibung der einzelnen Dekorationstechniken , beginnend mit der ersten Projektklasse 

fortführend bis zur letzten. 

 

 

Die jeweiligen Projekte in Obereisenbach und Laimnau: 
Brotzeitbretter: 

Jedes Kind hat ein Pflanzenmotiv und ein Wunschmotiv gezeichnet und anschließend mit Holzspieß 

auf eine lederharte tonplatte übertragen. 

Dann wurden die so entstandenen Reliefs auf eine zweite Platte mittels Druck 

übertragen.Anschließend konnten die Kinder den Druck in die gewünschte Form schneiden. 

Steinzeugglasur, mit Farbkörpern bemalt und bei 1200 Grad im E-Ofen gebrannt 

Eisbecher: 

Wir haben aus je zwei ausgeschnittenen Kreisen Kegel geformt und diese dann mit Schlicker 

zusammenmontiert. 

Dann haben die Schüler Motive auf Schwämme gezeichnet und ausgeschnitten. Mit den Schwämmen 

haben sie Porzellanfarben auf die Eisbecher gestempelt. 

Steinzeugglasur, mit Porzelanfarben bei 1180 Grad im E-Ofen gebrannt. 

 

Frühstücksset bestehend aus Becher und Teller: 

Wir haben mit Schablonen aus Papier Becherformen aus einer selbst ausgerollten Tonplatte 

ausgeschnitten. Diese haben wir dann zusammengebaut und einen Boden daran montiert. Die Teller 

haben wir ebenfalls aus Tonplatten ausgeschnitten und dann mit Holzleisten den Rand hochgeformt. 
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Die Schüler haben die Werkstücke mit Engoben (eingefärbter, flüssiger Ton) noch vor dem ersten 

Brand bemalt. Danach haben wir das Geschirr in Transparentglasur getaucht.                              

Engobe, Transparentglasur bei 1150 Grad im E-Ofen gebrannt. 

Wichtelhäuschen, ein Vorschlag von Frau Borel: 

Die Kinder durften aus ausgerollten Tonplatten Wichtelhäuschen aufbauen. Das Dach wurde wieder 

aus einem ausgeschnittenen Kreis gebaut und auf das Häuschen mit Glasur „aufgeklebt“. 

Bemalt mit farbigen Glasuren und Pinsel.                                                                                                    

Bunte Glasuren, bei 1100 Grad gebrannt in E-Ofen. 

Tortenplatten: 

Wir haben gemeinsam Platten aus Steinzeugton ausgerollt und große Kreise ausgeschnitten, in die    

wir Motive zum Thema Obst eingeritzt haben. Dann haben wir einen Fuß aufgebaut und diesen an 

die Platte geklebt. 

Die Platte haben die Schüler dann mit weißer Steinzeugglasur glasiert und danach die Motive, die 

unter der Glasur noch sichtbar waren, mit Majolikafarben bemalt. 

Gebrannt bei 1200 Grad im E-Ofen. 

 

Platten mit Intarsientechnik: 

Die Kinder haben aus rotem Steinzeugton Platten geschnitten. 

Dann haben sie aus weißem Steinteugton sehr dünne kleine Stücke ausgerollt. Aus diesen Dünnen 
Tonstücken haben die Schüler verschiedene „Bilder“ ausgeschnitten und diese auf den roten Ton 
plaziert. Fortlaufend wurden diese Tonbilder mit den Teigroller in den roten Ton eingerollt. 

Die Kinder haben die Platten schließlich mit transparenter Fertigglasur bepinselt und bei 1180 Grad 
gebrannt. 

 

 

Schalen Set Pommes-Ketchup: 

Die Kinder haben aus weichem Ton eine große und eine kleine Schale geformt. 

Diese wurden dann in noch weichem Zustand mit Engoben innen flächig bemalt. 

Nachdem wir eine kleine „Trocknungspause“ gemacht haben, konnten die Kinder mit Holzspießen 
einen Teil der Engobe wieder abkratzen, so dass der Ton unter der farbigen Engobe wieder sichtbar 
wurde. (Sgraffitotechnik) 

Nachdem Schrühbrand wurden die Sets mit Transparentglasur versehen. 

Gebrannt bei 1150 Grad im E-Ofen. 
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Müslischüssel und Löffel: 

Ich habe mit den Schülern weiche, in Form geschnittene Tonplatten in fertige Formen 
gedrückt(eingeformt). 

Dann haben wir Tonwürste gerollt und daraus mit der Pinchtechnik Löffel geformt. 

In jede Schüssel wurde ei selbst hergestellter Stempel gedrückt. 

Nach dem Schrühbrand haben wir die Müslischüsseln und Löffel weiß glasiert und mit Dekorfarben 
bemalt.  

Gebrannt bei 1200 Grad im E-Ofen. 

 

Brett mit Oberflächenstruktur und Reliefstempel: 

Die Kinder haben aus einer Tonplatte eine Brettform ausgeschnitten und diese in der Mitte mit einer 
strukturierten Folie geprägt. Dann haben sie aus einem Stück Ton einen eckigen Stempel geformt 
und ein Tier in den Stempel geritzt. 

Mit diesem haben sie die schon geprägte Oberfläche bestempelt. 

Nach dem Schrühbrand wurden die Brettchen mit einer kleinen Kanne mit Glasur 
beschüttet(Schütten). 

Dann wurden die Werkstücke mit Farboxiden bemalt. 

Gebrannt bei 1200 Grad im E-Ofen. 
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,,Es war sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Kinder ihre Ideen 

umsetzen. 

Jedes der Werkstücke ist ein kleines Kunstwerk geworden, auch weil die Kinder 

ohne viel nachzudenken einfach „gemacht“ haben.‘‘ 


















