
Teil II Wulsttechnik

Kapitel 4 Wulsttechnik

4.1 Aufbauen mit Wülsten

Die Wulsttechnik bietet die Möglichkeit, ganz freie 
Formen aufzubauen. Auch in der Höhe hat man we-
nig Beschränkungen, wenn man beachtet, dass die 
Basis immer wieder etwas antrocknet, damit sie das 
darauf gebaute Gewicht aushält (bei großen Arbei-
ten evtl. föhnen). Der Boden, falls man einen einplant, 
kann in jeder gewünschten Form zugeschnitten wer-
den, rund, oval, asymmetrisch, ganz nach Belieben. 
Häuser, Tier- und menschliche Formen, Berge – alles 
ist möglich. Damit das Werkstück stabil wird, müssen 
die Wülste innen und außen gut miteinander verstri-
chen werden. Allerdings ist es auch möglich, die Wüls-
te einseitig sichtbar zu lassen. Werden dicke Wülste 
etwas flachgeklopft entstehen Tonstreifen, mit denen 
die Werke schneller in die Höhe wachsen.

Die Arbeit mit Wülsten lässt mehr Kreativität und 
Spontanität zu als andere Techniken. Hierbei sind wie-
derum die Hände das wichtigste Werkzeug. Der Erfolg 
macht stolz und stärkt das Selbstwertgefühl.

Amelie, 12 J., mit ihrer Schale94 

4.1.1 Benötigte Materialien und Werkzeug

Plastische Tonmasse mit ca. 25 % Schamotte Kör- ›
nung 0 – 0,5 mm, bei größeren Arbeiten evtl. grö-
bere Schamotte
Ziehklinge oder alte Scheckkarte, evtl. weichere  ›
runde Schiene
Draht mit 2 Knebeln oder Korken als Griffe, etwa  ›
30 cm lang
Modellierscheibe oder Brett als Unterlage, damit  ›
die Arbeit gedreht werden kann
Schlagholz oder Paddel, um die Form zu korrigie- ›
ren und zu verdichten
Bleistift, Pinsel zur Oberflächengestaltung ›
Teigschaber und Schwamm zum Reinigen des Ar- ›
beitsplatzes
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4.1.2 Schale aus Wülsten

W1 ›
Für die Bodenplatte eine Tonkugel mit dem Hand-
ballen gleichmäßig flachklopfen – auf eine Dicke 
von reichlich 1 cm. (Abb. 95)

 95 

 96 

 97 

W2 ›
Vom Tonklotz wird ein Batzen frischen Tones ab-
genommen und in den Händen zu einem Strang 
gequetscht. Daraus wird mit beiden Händen eine 
gleichmäßige daumendicke Wulst gerollt.  
(Abb. 96)

W3 ›
Die Wulst wird direkt auf den Rand der Bodenplat-
te gesetzt und in der richtigen Länge abgerupft. Oh-
ne die Oberkante zu beschädigen, wird die Wulst 
rundum auf dem Untergrund angedrückt.  
(Abb. 97)

Hinweis: Die Tonmasse muss zum Aufbauen mit Wülsten 
unbedingt frisch und gut formbar (plastisch) sein, sonst las-
sen sich die Wülste nur sehr schlecht miteinander verbinden. 
Tonwülste, die evtl. schon etwas angetrocknet sind, werden 
mit der nassen Hand angefeuchtet und nochmal gerollt, be-
vor sie verarbeitet werden.

Wasser wird weder für die Verbindung noch zum Verstrei-
chen verwendet!
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W4 ›
Während von außen mit der Hand die Form ge-
stützt wird, verstreicht man mit den Fingern der 
anderen Hand von innen die Wulst mit der Boden-
platte. (Abb. 98)

 98 

 99 

 100 

W5 ›
Das gleiche umgekehrt: die eine Hand stützt von 
innen mit dem gleichen Druck mit dem von außen 
verstrichen wird. Die Schritte 2 bis 5 werden konti-
nuierlich wiederholt bis die gewünschte Form und 
Größe erreicht ist. (Abb. 99)

W6 ›
Nach einigen Runden wird die Oberfläche mit der 
Scheckkarte oder Ziehklinge geglättet und alle 
Unebenheiten verarbeitet. Auch hierbei wird im-
mer mit einer Hand die Form gestützt und mit der 
anderen der Ton verarbeitet. Wenn nötig kann die 
Form mit einem Schlagholz korrigiert und verfei-
nert werden. (Abb. 100)
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W8 ›
Soll eine Schale nach oben immer weiter werden, 
wird jeweils eine etwas zu lange Tonwulst auf die 
Außenkante der vorherigen gesetzt und beim Ver-
streichen mit der einen Hand in die gewünschte et-
was weiter werdende Form „gestützt“. (Abb. 102)

 102 

 103 

W09 ›
Damit es schneller vorangeht, können dicke Wülste 
flachgeklopft und dann aufgesetzt werden.  
(Abb. 103)

 101 

W7 ›
Mit einer weichen Schiene kann auch die Innensei-
te geglättet werden. (Abb. 101)
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W11 ›
Ist alles verbunden, gut verputzt und eine schöne 
Form entstanden, werden die Wandstärke und die 
Unebenheiten an der Oberkante ausgeglichen und 
evtl. mit einem feuchten Finger fein verstrichen. 
(Abb. 105)

Hinweis: Größere Teile locker mit Folie oder Zeitung bede-
cken und langsam trocknen lassen.

 104 
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W10 ›
Beim Verstreichen soll wirklich das Material ver-
schoben werden, so dass sich die Zwischenräume 
vollständig schließen. (Abb. 104)

Fertige Schale: mit Engobe bemalt, eingeritzt, ge- ›
brannt, glasiert und nochmal gebrannt.  
(Abb. 106)
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4.1.3 Figürliches Arbeiten mit dicken Wülsten 
(Walzen)

Mit Wülsten in verschiedenen Dicken lassen sich auch 
Figuren formen. Je nach Altersgruppe kann es interes-
sant sein, die einzelnen Elemente des Körpers zu erar-
beiten (Abzählen, Sprachförderung, Wahrnehmungs-
förderung – bewusstes Sehen etc.).

Die einzelnen Körperteile müssen sorgfältig mit Schli-
cker zusammengefügt werden und sollen am Ende 
aussehen „wie angewachsen“. Es ist oft günstig, für Fi-
guren einen farbigen Ton zu verwenden. (Abb. 107)

Figuren können allerdings auch aus einem massiven 
Stück Ton geformt werden. Dabei ist es wichtig, dar-
auf zu achten, dass der Ton nicht zu massiv verarbei-
tet, sondern entsprechend dem Schamottegehalt der 
Tonmasse verwendet wird.

Pferdchen, Sarah, 4 J.107 
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Kapitel 5 Techniken kombiniert – Glas-Platte

Rand zu befestigen ist sehr einfach und lässt sich mit 
vielen Unterrichtsthemen kombinieren. Von bunten 
Spiralen über Blüten, Schmetterlinge, Eulen, Fischen, 
Schildkröten, Badewannen, Traktoren, Lastwagen bis 
hin zu Namensschildern haben auch Kinder mit Be-
hinderung sehr viele Ideen und können am Ende stolz 
auf das Ergebnis sein.

Tonplatte und Wulsttechnik werden kombiniert und 
bieten viel Raum, um eigene Ideen zu verwirklichen. 
Gefüllt mit geschmolzenem buntem Glas ist das Er-
gebnis sehr reizvoll. Bei dieser Aufgabe kann jeder 
seinen eigenen Entwurf umsetzen. Um bei Gruppen 
die Kooperation zu fördern, bietet sich als Aufgabe 
ein Puzzle an, bei dem jeder an die Form des Nach-
barn anschließt. Auf einer Tonplatte eine Wulst als 

5.1 Platte mit Wulstrand

5.1.1 Benötigte Materialien und Werkzeug

Plastische Tonmasse mit ca. 25 % Schamotte Kör- ›
nung 0 – 0,5 mm
Küchenmesser (möglichst stumpf) ›
Ziehklinge oder alte Scheckkarte ›
Draht mit 2 Knebeln oder Korken als Griffe, etwa  ›
30 cm lang
Holzleisten (z. B. 1 – 1,5 cm ›  × 3 cm × 40 cm)
dickes Rundholz ›

Holzplatte als Unterlage ›
Bleistift, um Muster einzugravieren ›
Teigschaber und Schwamm zum Reinigen des Ar- ›
beitsplatzes
großer Hammer zum Zerkleinern des Glases ›
viel Zeitung (Glas wird zum Zerschlagen dazwi- ›
schen gelegt) (!) Achtung Verletzungsgefahr
transparentes und farbiges Glas (beispielsweise  ›
Flaschen)
Löffel für die Glasscherben ›  

5.1.2 Platte für Glas

G1 ›
Tonplatte herstellen (siehe P2 bis P4, S. 46f. oder 
P16, P17, S. 53) und auf eine Holzplatte legen.

G2 ›
Zeichnung auf die Platte legen und die Linien mit 
Bleistift übertragen – oder direkt auf die Tonplatte 
zeichnen. (Abb. 108)

Lara,12 J.108 
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G3 ›
Mit dem senkrecht gehaltenen Messer die äußere 
Kontur ausschneiden. (Abb. 109)

 109 

 110 

 111 

G4 ›
Tonstrang quetschen, daraus eine dicke Tonwulst 
rollen (siehe W2, W3, W4, S. 60f.), evtl. etwas flach-
klopfen, am Rand entlang aufdrücken, ohne die 
Oberkante zu beschädigen. Die Wulst am äußeren 
Rand sollte etwa 2 cm hoch sein, so dass das flüssi-
ge Glas später nicht auslaufen kann. (Abb. 110)
Während die eine Hand auf der Gegenseite stützt, 
wird mit den Fingern der anderen Hand die Wulst 
dicht mit dem Untergrund verstrichen.

G5 ›
Auf der Gegenseite das Gleiche: eine Hand stützt – 
die andere Hand verstreicht. (Abb. 111)

Hinweis: Es darf keine Rille zwischen Wulst und Ton-
platte mehr zu sehen sein.
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G5 ›
Die Wülste für die inneren Abgrenzungen können 
dünner sein. Für die Finger unzugängliche Stellen 
werden mit einem Modellierholz verstrichen.  
(Abb. 112)

 112 

 113 

G6 ›
Der obere Rand wird mit feuchten Fingern geglät-
tet. (Abb. 113)

G7  ›
Da die Wandstärken sehr unterschiedlich sind, 
sollten solche Arbeiten langsam trocknen – unter 
Zeitungspapier oder lockerer Folie. (Siehe Kap. 9,  
Trocknen)

G8 ›
Nach vollständiger Trocknung werden die Arbeiten 
im Brennofen geschrüht.
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5.1.3 Platte mit Glas befüllen

G9 ›  
Die farbigen Glasflaschen werden im Freien zwi-
schen dicken Lagen Zeitung mit dem Hammer in 
kleine Scherben zerschlagen.

Achtung Verletzungsgefahr: Kinder haben Freude an so 
einer Tätigkeit, müssen aber eng beaufsichtigt werden. Es 
liegt in der Entscheidung der Erwachsenen, ob sie es den 
Kindern zutrauen, achtsam zu sein.

 114 

 115 

G10 ›
In Einzelbetreuung wird mit einem Löffel die vor-
gebrannte Platte mit Glasscherben befüllt. Die 
Glasschicht sollte den Untergrund vollständig be-
decken, aber beim Schmelzen im Brennofen nicht 
über den Rand laufen. Eine zu dicke Glasschicht 
kann wegen den verschiedenen Ausdehnungskoef-
fizienten von Glas und Ton Risse bilden oder auch 
die Tonumrandung nach dem Abkühlen abspren-
gen. (Abb. 114)

G11 ›
Das Glas schmilzt etwa bei 800 °C. Da wir norma-
lerweise keine Informationen über die Zusammen-
setzung der Gläser haben, können die Ergebnisse 
bei 1050 °C oder auch bei 1200 °C interessanter sein. 
Das Glas muss vor dem Öffnen des Ofens vollstän-
dig abkühlen (< 50 °C).
(Abb. 115)
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