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Töpfer - Tipps
Folge 9: Der Froschkönig

Sie benötigen:
Abschneidedraht
Modellierholz oder Bleistift
Töpfernadel oder Zahnstocher
Modellierschlinge

und natürlich ... Ton

W e r
kennt nicht

das Märchen vom
Froschkönig? Unseren

Froschkönig kann man zwar
auch küssen, ob er sich aber zu

einem zauberhaften Märchenprinzen
verwandelt, können wir nicht versprechen.

Ein wahrer Verwandlungskünstler ist er aber trotzdem: man
muß einfach nur die richtigen Ideen haben und schon wird aus

einem Frosch, der nichts besseres zu tun hat als faul herumzusitzen,
ein sportlicher Weitspringer, der fröhlich von einer Seerose zur anderen hüpft.

Wenn Sie wissen wollen, ob Sie demnächst einen schmucken Prinzen zur Seite haben,
oder doch nur davon träumen dürfen, töpfern Sie erst einmal Ihren Froschkönig. Dann werden

Sie schon sehen, was Sie davon haben.

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 wird der eierförmige Froschkörper geformt. Zwei Kugeln werden am Kopfende angedrückt und fest
verstrichen.

Für die Hinterbeine wird je eine Wurst U-förmig zu-
sammengedrückt.

Dann werden zwei Tropfen flachgedrückt, mit Schlicker
bestrichen, unter die U-Teile geklebt und gut verstrichen.

Für die Vorderbeine werden zwei Würste geformt und
im unteren Drittel abgewinkelt und flachgedrückt.

Die Beinpaare jeweils an der Ansatzstelle mit Schlicker
bestreichen, fest am Körper andrücken und gut

verstreichen. Jetzt hat unser Frosch schon einmal vier Beine.

Jetzt wird in die Augenhöcker zuerst ein großes Loch
gedrückt (Modellierholz). In dieses Loch wird eine

kleine, kurz in Wasser getauchte Tonkugel gedrückt. Jetzt nur
noch einen Schlitz in die Kugel drücken, und fertig sind die
Augen.

Wer mag, setzt dem Frosch noch eine Krone auf und
macht ihm zum Froschkönig. Ein Stück Ton flach-

drücken und zur Tüte  formen. Aus der Tüte noch paar Zacken
ausschneiden, kleine Kugeln mit Schlicker auf die Zacken kleben
und schon kann der Frosch gekrönt werden.

10 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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