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Material:

 Aufbaumasse Ton in weiß oder rot
 Walzrolle
 Flüssigglassuren in Grüntönen
 Klebeband

So geht`s:

com
de
be
ch
at
nl
fr

Schwierigkeitsgrad: mittel


 Pinsel
 Schneidewerkzeug
 Tuch zum Wischen
 Schere

dir genügend Ton für ein Blatt vor
1. Bereite
und rolle diesen gleichmäßig ca. 6-8 mm

dick aus. Anschließend zur Seite legen und
leicht antrocknen lassen.
TIPP: Mit entsprechenden Abstandshölzern gelingt es dir ganz einfach eine
gleichmäßig starke Fläche auszurollen. Das
leichte Antrocknen der Tonoberﬂäche hilft,
dass die Vorlage später nicht zu stark am
Ton haftet.

Abb. 1.

ausgedruckte Blattvorlage mit dem
2. Die
transparenten Klebeband beidseitig über-
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kleben (Abb. 2) und danach das Blatt an der
Kontur entlang ausschneiden. So saugt das
Blatt keine Feuchtigkeit aus dem Ton und
lässt sich bequem wiederverwenden.
Abb. 2.

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.

Blattvorlage vorsichtig mit der Teigrolle
3. Die
aufwalzen, sodass die Vorlage eben auﬂiegt
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(Abb. 3).

vorsichtig mit Hilfe eines Schneidewerk4. Nun
zeugs aus dem Ton schneiden (Abb. 4).
Blattvorlage langsam einzeln, von den
5. Die
Blattarmen ausgehend, vom Ton ablösen.

Abb. 3.

Sollte der Ton noch zu sehr an der Vorlage
haften, ruhig noch etwas mehr antrocknen
lassen.

6. Das Werkstück nach Ablösen der Vorlage gut
durchtrocknen lassen (z. B. über Nacht) und
dann bei mind. 950°C in den Schrühbrand
geben.

dem Schrühbrand eine Glasur nach
7. Nach
Wahl in 2-3 Schichten mit einem weichen

Abb. 4.

Vorlage

Pinsel auftragen. Die einzelnen Schichten
zwischendurch gut trocknen lassen.
erneut (am besten über Nacht)
8. Werkstück
gut durchtrocknen lassen und danach in den

Glasurbrand bei 1050°C mit 15 min. Haltezeit
geben. Abkühlen lassen und fertig!

Abb. 5.
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