Töpfer - Tipps
Folge 1: Der kleine Drache

Sie benötigen:
Abschneidedraht
Modellierholz oder Bleistift
Töpfernadel oder Zahnstocher
Modellierschlinge

und natürlich ... Ton

Zu
den sicher
faszinierendsten
Fabelwesen unserer
Zeit gehört zweifellos der
Drache. Faszinierend auch darum,
weil wir ihn in den verschiedensten
Erscheinungsformen kennengelernt haben. So
ist der Drache einmal als böses, furchterregendes
und feuerspeiendes Ungeheuer und ein anderes mal auch
als liebevolles und freundliches Wesen bekannt.

„Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende mit dem unendlich freundlichen Drachen „Fuchur“ an der Seite von Bastian und Atreju haben das Fabeltier
erneut in die Herzen von Jung und Alt transportiert.
Vielleicht genau darum haben wir uns in dieser Ausgabe der Nabertherm-Reihe
„Töpfer-Tipps“ mit dem (guten) Drachen auseinandergesetzt und eine Tonfigur
geschaffen, die hoffentlich zum Nachmachen anregt und viel Freude bei den zukünftigen Drachenmüttern- und vätern bringt.
Gutes Gelingen wünscht Ihnen Ihre

Sabine Harlan, Keramikmeisterin
Nabertherm

Der Ofen zum Erfolg:
Nabertherm-Keramikbrennofen top 60
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Zuerst wird ein Tropfen geformt. Er gibt die Größe des
Drachens vor.

Ein zweiter kleinerer Tropfen wird der Kopf. Den Kopf
nun fest auf die Spitze des Körpers drücken und gut
verstreichen (mit Finger oder Modellierholz).

Jetzt eine spitz zulaufende Wurst rollen (nicht zu lang
und dünn, da solche Teile gerne abbrechen), wieder fest
andrücken und gut verstreichen.

Nun 4 Tropfen für die Füße und 2 für die Ohren flachdrücken, kurz ins Wasser eintauchen (zwecks besserer
Verbindung), fest andrücken und gut verstreichen.

Zacken braucht ein Drache natürlich auch. Viele Tropfen
formen, flach drücken, in Wasser tauchen, am Drachenrücken entlang andrücken und gut verstreichen.

Jetzt noch zwei Flügel und die Hörner formen, in Wasser tauchen, fest andrücken und verstreichen.

Ganz zum Schluss bekommt unser Drache nun Augen
und Nasenlöcher. Zuerst je zwei große Löcher für Augen
und Nase. Zwei kleine Kugeln mit Wasser in die Augenlöcher
einsetzen und mit dem Modellierholz zwei kleine Löcher in
die Kugeln machen.
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Ist der Drache größer (ab 7cm) höhlen Sie Ihn von unten mit einer Modellierschlinge aus, damit er nicht
beim Brennen platzt. Vor dem Brand sollte der Drache ca. 14
Tage trocknen.
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Tonblock öffnen und mit dem Abschneidedraht ein
Stück abschneiden. Anschließend Packung wieder gut
schließen, damit der Ton nicht eintrocknet.
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