
Rechtliches:
Beachte bitte, dass die erworbenen Inhalte

urheberrechtlich geschützt sind. Jede Verwertung
ohne Zustimmung durch mich ist unzulässig. Dies gilt

insbesondere für die elektronische oder sonstige
Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und

öffentliche Zugänglichmachung. 

Der Hasenteller
Geschirr in der Plattentechnik herstellen



Der Hasenteller                  
benötigtes Werkzeug

Es braucht nicht viel

Von links nach rechts:
1. Schmierholz

2. Texturstift zum anrauen
3. kleines Schmierholz
4. Sgraffito Werkzeug

5. Töpfernadel
6. Töpfermesser

7. Schere
8. nicht im Bild, ein Drucker



Der Hasenteller                
Step by Step- Anleitung

 Drucke die Schablonen aus und schneide sie aus.
 Rolle dir einen Tonlappen 5 mm stark aus 
 Lege die Schablonen auf den Tonlappen und schneide sie mit einer Töpfernadel aus
 Der Kreis hat einen Durchmesser von 20 cm. Du brauchst einen Tellerrand. Rolle dir dafür 
 einen Tonlappen aus und schneide daraus ein Band heraus. Das Band sollte 1,5 cm breit und
63cm lang sein.
 Raue den Rand des Kreises und eine Seite des Bandes mit dem Texturstift auf und schlickere
den aufgerauten Rand des Tellers großzügig ein.
 Verbinde das Band mit dem Kreis.
 Die Überlappung des Bandes schneidest du im 45° Winkel durch, raust die Schnittkanten auf, 
 schlickern und zusammenfügen. (Du kannst die naht mit einer Sicherheitswurst verstärken.)
 Mit einem Schmierholz, oder dem Finger, nimmst du den Überschüssigen Schlicker weg und
verstreichst den Teller innen und aussen glatt. Außen kannst du mit dem Rücken des
Töpfermessers arbeiten. Ignoriere dabei, dass die Stellfläche ein wenig "ausfranst", das wird
später geglättet.
 Durch leichten Druck mit Daumen und Zeigefinger verjüngst du nun den oberen Rand des
Tellers und streichst ihn glatt.
 Der Teller darf nun zum antrocknen auf Seite gelegt werden.
 In der Zwischenzeit kannst du dir die ausgeschnittenen Ohren vornehmen und die schmale
Seite mit einer Sicherheitswurst verstärken, das erleichtert es dir nachher die Ohren sicher
am Tellerrand zu befestigen.
 Forme ein abgerundetes kleines Dreieck.
 Raue das Dreieck und die Mitte des Tellers auf und setze die Nase an, verstreiche die Ränder
glatt, du kannst dafür einen feuchten Pinsel nehmen.
 Mit dem Sgraffito- Werkzeug ritzt du das Gesicht des Hasen auf den Teller und die
Abgrenzungen in die Hasenohren. (Wenn der Ton etwas ausfranst, kannst du die scharfen
Kanten mit einem feuchten Pinsel glätten)
 Raue nun die Ohren und den Tellerrand ordentlich auf und verbinde die Ohren mit dem Teller.    
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Dein Teller ist fertig und darf trocknen, beachte die Tipps
auf den nächsten Seiten.
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Bilderanleitung
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Der Hasenteller                 
Bilderanleitung

Tipp zu trocknen:
Wenn du den Teller richtig rum trocknen möchtest, unterlege die Ohren mit einem

Schwammtuch, glätte vorher noch den Stellrand und lege eine Folie leicht über
den Teller. 

Ich trockne die Teller gerne falsch rum, dadurch bleiben die Ohren gerade, der
Teller trocknet langsam und gleichmässig und ich kann noch in Ruhe den Stellrand

versäubern. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich der Teller, bei dieser Art zu
trocknen, nicht so leicht verzieht.

 



Der Hasenteller                          
Glasur- und Tonauswahl

Nicht im Ton vergreifen!

 Bei der Herstellung von Geschirr solltest du darauf achten, dass deine Tonauswahl auch die Richtige ist.
Geschirr muss dicht gebrannt werden. Wähle daher eine Tonmasse die in deinem Brennbereich sintert.

 
Was bedeutet sintern?

Ganz einfach und grob erklärt bedeutet sintern, dass der Ton durch die Einwirkung von Hitze verglast,
durch diesen Prozess kann der Ton kein, oder nur noch wenig, Wasser aufnehmen. Hat dein gewählter Ton in

deinem Brennbereich eine spätere Wasseraufnahme von weniger als 3% gilt dein Geschirr als
spülmaschinenfest und ist dann für den täglichen Gebrauch bestens geeignet. 

 
Ich habe in diesem Beispiel den Ton WMS 2005 B von Sibelco gewählt, den ich bei 1240°C im Glasurbrand

brennen werde. Dieser Ton hat dann noch eine Wasseraufnahme von weniger als 1%, er wäre dadurch sogar
für Öle geeigent. 

 
Du kannst auch auf eine frühsinternde Tonmasse für den Brennbereich bis 1100 °C zurückgreifen wenn du

nicht so hoch brennen kannst oder möchtest.
Sibelco Vitroblanc

Witgert  19
Carl Jäger 8fs

Goerg &Schneider 267
 Erst die Glasur vollendet dein Geschirr

Bei der Wahl der Glasur solltest du darauf achten, dass deine Glasur blei- und cadmiumfrei, säurebeständig
ist und nicht zu Craquelé-Rissen neigt.

Alle namhaften Fertigglasuren-Hersteller (z.B. Paint-it Streichglasuren oder Botz) bieten mittlerweile
ausschließlich kennzeichnungsfreie Glasuren an, dennoch sind nicht alle unbedenklich für den

Lebensmitteleinsatz geeignet, da sie zum Beispiel nicht säurebeständig sind, es steht eigentlich immer mit
auf der Verpackung, in der Glasurbeschreibung im Katalog oder auf der Webseite im Onlineshop.

Nutzt du dein Geschirr ausschließlich für dich selbst brauchst du nichts weiter machen, anders sieht es aus
wenn du dein Geschirr verkaufen möchtest.

In diesem Fall musst du dein Geschirr von einem unabhängigen Institut prüfen lassen, sodass es der
Bedarfsgegenstände-Verordnung vom 10.04.1992 sowie der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 entspricht.

Empfehlen kann ich das Keramikinstitut in Meissen. www.keramikinstitut.com
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                          Dein Schnittmuster

Kreis 20 cm im Durchmesser
(achte auf deine Druckereinstellung)
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                          Dein Schnittmuster



Der Hasenteller
                        Darüber freue ich mich

Hast du deinen Teller fertig getöpfert zeige ihn mir doch in
der Facebook-Gruppe "Töpfern mit Tobi" oder markiere

mich auf deinem Bildbeitrag auf Instagram.

Seite:     www.facebook.com/toepfernmittobi
Gruppe: www.facebook./groups/toepfernmittobi

Seite:        www.instagram.com/toepfer_tobi
Hashtag:  #töpfernmittobi
Markierung: @toepfer_tobi

Webseite: www.online-toepferkurse.de


