
Töpfern zu Hause 
 

Wer von euch auch zu Hause töpfern möchte  kann dies ohne weiteres tun. Auch eure 

Geschwister oder Eltern können das Töpfern einfach mal ausprobieren. 

Es müssen keine größeren Anschaffungen getätigt werden, die Tonmasse ist nicht teuer und 

Werkzeug benötigt man vorerst auch keins, man kann einfach Messer, Gabel usw., benutzen 

Als Arbeitsplatz genügt euer Küchentisch. 

Den Ton kann man bei Pflanzenkölle kaufen oder sich im Internet bestellen 

z.B. 

https://www.boesner.com/media/upload/pictureZoomURL/superClient/Terra-Schul-und-

Therapieton-hell-creme-jn1p4q90_zoom.jpg 

Hell bis creme brennend, Tonmischung ohne Schamotte. Brennbereich: 1.000 bis 1.220 °C. 

                                                                                      

                                                                                         

Detailauswahl: 10 kg-Hubel 

  1 STK   5,95 EUR 

Abnahmemenge 1-4 Stk.: € 3,90     

pro Stk. Versandkosten 

 

 

Vielleicht habt ihr Lust euch kreativ beim Töpfern auszutoben. Ladet eure Eltern und 

Geschwister ein  mitzumachen. 

Viele Ideen und Anregungen findet ihr bei Google, einfach Töpfern eingeben und schon kann 

es losgehen. 

Eure getöpferten Sachen und die von euren Eltern und Geschwistern könnt ihr gerne zu in den 

Hort bringen, damit wir sie für euch brennen können. (Bitte ruft vorher an) 

 

Auf den folgenden Seiten findet ihr nochmals Tipps zu verschiedenen Techniken und auf was 

man achten muss. 

 

Viel Spaß und gutes Gelingen  
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Töpfern lernen - Die Arbeitstechniken 

 

Wulsttechnik Aufbaukeramik 

Wulst für Wulst wird die Keramik aufgebaut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man fertigt kleine Tonschnüre an und legt sie schichtweise übereinander, wobei die Wülste 

jeweils angekratzt und befeuchtet werden. Zwischendurch legt man ein Holzbrett  oben auf 

das Objekt und klopft sachte mit einem Kochlöffel darauf,  damit die Tonwülste sich gut 

verbinden. Am Ende werden die noch verbleibenden Zwischenräume von innen und wer mag, 

auch von außen verschmiert. Dazu verwende ich gerne die Rückseite einer Messerklinge. 

Nach diesem Verfahren können große Objekte wie Schalen, Schüsseln, Blumentöpfe oder 

auch Halloween-Kürbisse hergestellt werden. 

 

    

 

 



 Die Plattentechnik 

 

Platten zum Ausstechen oder Ausschneiden 

Bei der Plattentechnik wird der Ton ausgerollt und zurechtgeschnitten. . In der Plattentechnik 

werden Anhänger, Fliesen, Gartenstecker, Schalen oder auch Teelichthalter hergestellt. Man 

schneidet die gewünschte Form mit Hilfe von Pappschablonen aus bzw. verwendet gleich 

entsprechende Plätzchenausstecher dafür. Um eine glatte und ebene Form zu erhalten, legt 

man während des Trocknens ein Holzbrett auf das Tonobjekt. So kann sich das Material 

während dem Trockenprozess nicht verziehen. Ist eine geschwungene Rundung erwünscht, 

wie z.B. bei dem Teelicht unten, wird das Stück zum Trocknen in eine runde Schale gelegt. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Das A und O beim Töpfern: Luftblasen vermeiden 

Lufteinschlüsse im Ton bringen das Keramik-Kunstwerk zum Zerspringen. Beim Brennen 

dehnt sich die eingeschlossene Luft aus, die Luftblasen platzen und zerstören das Objekt. Es 

ist daher sehr wichtig, die Tonmasse immer so zu bearbeiten, dass keine Luftblasen entstehen. 

Werden Hohlkörper angefertigt, muss unbedingt ein Loch gestochen werden, durch das die 

Luft entweichen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


