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Töpfer - Tipps
Folge 5: Der Fisch Wanda

Sie benötigen:
Abschneidedraht
Modellierholz oder Bleistift
Töpfernadel oder Zahnstocher
Modellierschlinge

und natürlich ... Ton

„Fischer´s
Fritz fischt

frische Fische, frische
Fische fischt Fischer´s

Fritz...“.

Wer ist nicht schon alles schier verzweifelt an
diesem beliebten - und manchmal auch ungeliebten

- Wortspiel?

An unserer feschen Walfisch-Dame „Wanda“ werden Sie be-
stimmt nicht verzweifeln, sondern sicher viel Freude haben (sofern Sie die

Rückseite beachten).

Denn Wanda ist nicht nur hübsch anzusehen, sie kostet auch nichts! Oder ist Ihnen schon
einmal ein hungriger Fisch aus Ton über den Weg geschwommen?

Tauchen Sie ein in eine kreative Welt, Ihre

Sabine Harlan, Keramikmeisterin
Nabertherm



Für größere Objekte (ab ca. 10 cm) empfiehlt sich die Verwendung eines schamottierten Tones. Die getöp-
ferten Teile platzen dann nicht so leicht.

Tonpackung öffnen, benötigte Menge Ton mit dem Abschneidedraht abschneiden und Packung wieder gut
verschließen, damit der Ton nicht austrocknet. Etwas Ton mit Wasser zu einem Brei verrühren oder verkneten: das
ist unser „Klebstoff“ für alle anzusetzenden Teile. Genannt wird das Schlicker. Bei kleinen Teilen genügt es, diese kurz in Wasser zu
tauchen.

Ihr Fachhändler:
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Zuerst formen wir einen Tropfen, er wird der Körper des
Wales.

Das dünne Ende des Tropfens hochbiegen, mit einem
Messer mittig einschneiden, die Enden auseinander-

klappen und anschließend flachdrücken.

Zwei kleinere Tropfen formen und etwas flachdrücken.
Spitze Seite in Schlicker tauchen, fest an den Körper

drücken und gut verstreichen.

Rückenflosse formen, an der Ansatzstelle mit Schlicker
bestreichen, fest an den Körper drücken und gut ver-

streichen

Nun das Kopfteil im unteren Drittel einschneiden und
das „Maul” öffnen. Eine flachgedrückte kleine Tonwurst

mit etwas Schlicker in das Maul kleben und verstreichen.

Jetzt die Augen. Mit einem Modellierholz zwei grö-
ßere Löcher machen, zwei kleine Kugeln in Wasser

tauchen und in die Löcher drücken. Anschließend ein kleines
Loch in jede Kugel drücken.

Damit der Fisch beim Brennen später nicht durch even-
tuelle Lufteinschlüsse platzt, muss er von unten mit

einer Modellierschlinge ausgehöhlt werden.

Mit der Töpfernadel noch etwas Struktur einritzen
und schon ist die fesche Walfisch-Dame Wanda

fertig. Zum Schluss noch einmal kontrollieren, ob alles gut
verstrichen ist und dann kann das gute Stück trocknen. Die
Trocknungszeit sollte ca. 2 Wochen betragen.
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