
Projekt: Töpfern im Ganztag im Primarbereich - 90 Minuten

Begrüßung, alle Kinder bereiten ihren Platz vor  - nehmen sich ihr Werkbrett und ziehen die Kittel über.
Die Arbeitsgeräte wie Hölzer, Walzen usw. sind für alle da und stehen in der Mitte der Tische. 

Wir wiederholen die Regeln für das Töpfern: 

Jeder bleibt an seinem Platz.
Ich störe nicht die Konzentration.
Niemand greift das Werk eines anderen an, ausser das Kind erlaubt dies.
Die Werkzeuge sind für alle da, nach Gebrauch legt man sie zurück in die Mitte, es geht immer der Reihe nach.
Wenn ich zwei Tonteile anaeinanderfüge, raue ich zuerst die Oberflächen an und benutze Schlämme, dann verfuge 
ich die Nahtstelle mit dem Finger oder Holz.
Am Ende werden alle Tonreste, die man nicht mehr benötigt, zurück auf den großen Klumpen gedrückt.
Fertige Skulpturen werden zum Trocknen an ihren Ort gebracht.
Das Werkbrett wird abgewischt.

Es gibt einen Extra-Arbeitsplatz, an denen die Kinder engobieren können (der feuchte Ton kann sofort bemalt werden 
und wird nach dem ersten Brennen transparent glasiert.)

Wenn die Kinder wissen, was sie machen möchten, dürfen sie sich mit dem Schneidedraht ein Stück Ton vom Strang 
schneiden. Alternativ stelle ich ein Thema: z.B. Tiere, Kacheln erstellen, Gemüse abformen  oder ein Gefäß herstel-
len. Hierfür nötige Techniken des Aufbaus werden von mir erläutert und gezeigt.
Zuerst bearbeitet jedes Kind sein Stück Ton. Luftblasen werden herausgeschlagen und der Ton geschmeidig gemacht. 

Für ein Gefäß in der Wulsttechnik wird zuerst eine Scheibe aus einer Kugel gedrückt. Dann beginnen die Kinder, 
Wülste zu rollen. Der Rand der Scheibe wird mit einer Gabel angerauht , ebenso die Wulst und dann kann kreisför-
mig mit dem Aufbau begonnen werden. Die Wülste werden spiralförmig immer höher gelegt, schließlich müssen sie 
von innen miteinander verstrichen werden, von außen nach Geschmack. Die Kinder arbeiten selbstständig, ich gehe 
herum und gebe Tipps, wenn jemand nicht weiterkommt und kontrolliere die verbundenen Teile. Die Kinder helfen 
sich nach einiger Zeit auch gegenseitig und tauschen ihre Erfahrungen aus.

Bei der Plattentechnik ist es wichtig, dass die Kinder lernen, den Ton gleichmäßig dich mit dem Nudelholz auszu-
rollen, erfahrungsgemäß bereitet das etwas Schwierigkeiten, da sie meist zum Ende hin zu fest drücken. Rechtecke 
schneidet man mit Hilfe eines Lineals. Das will geübt sein.
Auch hier ist die feste Verbindung an den Nahtstellen wichtig, ansonsten fällt beim Trocknen das ein oder andere Teil 
auseinander.

Nachdem das Kind sein Kunstwerk fertiggestellt hat muss es noch signiert werden. Dazu denkt sich jedes Kind ein 
Kürzel oder eine Signatur aus. Anschliessend verbleiben meiner Erfahrung nach noch ca. 20 Minuten Zeit, um den 
Gegenstand farblich zu behandeln. Dazu wechselt das Kind den Platz. Die fertigen Kunstwerke werden zum Trock-
nen eingeräumt.

Zum Aufräumen und Säubern der Werkzeuge benötigen wir die letzten fünf Minuten.
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