
MUSEUM FÜR ISLAMISCHE KUNST 
UUNTERRICHTSMATERIAL
FACH:: KUNST

22

Meine Schale mit Sinn 
Anleitung Töpfern

Tipp: Achte immer darauf, dass dein Ton nicht austrocknet! Du kannst ihn dazu einfach mit
einem feuchten Tuch bedecken oder bis zur nächsten Stunde in eine Plastikfolie einwi-
ckeln.

1. KKnete den Ton gut durch, er soll geschmeidig und gut formbar werden.

2. SSchneide Teile des Tons ab und fforme fingerdicke Rollen.

3. FForme aus der Rolle eine Spirale. MMach sie nur so groß, wie du den untersten 

Teil deiner Schale gerne hättest. SSchneide überschüssigen Ton ab.

4. SStreiche nun alles mit einem angefeuchteten Finger oder einem Modellierholz von außen 
nach innen glatt.

5. LLege nun einen weiteren Wulst entlang der Kante der nun geschaffenen Basis. 
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6. SStreiche die Übergänge mit dem Finger oder einem Modellierholz glatt und aachte

darauf, dass keine Luftbläschen eingeschlossen sind. Diese könnten dazu führen,

dass deine Schale im Brennofen zerplatzt.

7. Mit den weiteren Rollen gehst du nun nach demselben Prinzip vor. LLege sie aufeinander,
achte dabei immer darauf, dass die Kontaktflächen angefeuchtet sind und vverstreiche die 
Rollen mit dem Finger. Am Ende soll eine flache Schale oder Schüssel entstehen.

8. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis, kannst du deine Schale zum TTrocknen zur Seite stellen. 

9. Nachdem der Ton lederhart ist, ttrage eine helle Engobe als Grundierung auf. WWarte, bis sie 
getrocknet ist. 

10. Im nächsten Schritt ttrage mit einem feinen Pinsel den von dir im Unterricht erarbeiteten 
Sinnspruch in dem von dir gewählten Schreibstil auf. Nun geht deine Schale erstmal in den 
Brennofen. 

11. Anschließend wird glasiert. TTrage die farblose Glasur auf die Schale auf, sodass jede Stelle 
bedeckt ist.

12. Nach der Glasur wird deine Keramik ggebrannt, damit die Glasur fest wird. Dann ist sie fer-
tig!
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