
M a n
muss ja

nicht gleich nach
Florida reisen, um ein

Krokodil zu sehen. Gehen Sie
doch einfach in den nächsten Zoo

oder... Sie töpfern sich ein eigenes.

Unser Krokodil „Kroko“ sieht mindestens genauso
furchterregend aus wie ein echtes, ist aber völlig harmlos -

obwohl es 64 Zähne hat!

Da würde sich jeder Zahnarzt bestimmt gerne einmal die Zähne dran ausbei-
ßen. Oder lieber doch nicht?

Und nun ran mit dem nötigen Biss, Ihre
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Töpfer - Tipps
Folge 7: Das hungrige Krokodil

Sie benötigen:
Abschneidedraht
Modellierholz oder Bleistift
Töpfernadel oder Zahnstocher
Modellierschlinge

und natürlich ... Ton



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 Krokodilkörper geformt. Ein großer spit-
zer und ein kleiner stumpfer Tropfen werden fest zusam-

mengedrückt und gut verstrichen.

So sieht der Körper nach dem Formen aus.

Zwei Würste formen und abwinkeln: das werden die Vor-
derfüße. Vorderbeine an der Ansatzstelle mit Schlicker

bestreichen, fest am Körper andrücken und gut verstreichen.

Für die Hinterbeine zwei weitere Würste formen und U-förmig
zusammendrücken. Zwei Tropfen flachdrücken und mit
Schlicker unter die U-förmigen Würste kleben und gut ver-
streichen. Jetzt ist das Hinterbein mit Fußsohle komplett.

.

Mehrere dünne Würste formen, in Wasser tauchen, am
Rücken und im Maul festdrücken und gut verstreichen.

Mit dem Messer oder dem Abschneidedraht werden dann
Zacken aus den Würstchen ausgeschnitten und schon hat das
Krokodil Zähne (nämlich 64 Stück) und Zacken und sieht viel
gefährlicher aus.

Das Maul unterhalb der Mitte mit dem Messer ein-
schneiden und aufklappen. Zwei Kugeln für die Augen-

höcker und zwei für die Nasenöffnung formen. An den passen-
den Stellen fest andrücken und gut verstreichen. In die Nasen-
öffnung mit dem Modellierholz jeweils ein Loch drücken.
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Für die Augen zuerst jeweils ein großes Loch in die
Augenhöcker drücken. Zwei kleine Kugeln formen, in

Wasser tauchen und in die Löcher drücken.  In diese Kugeln
mit der Töpfernadel noch einen Strich als Pupille drücken,
fertig sind die Augen.

Damit das gute Stück aufgrund eventueller Luftein-
schlüsse nicht platzt, wird es von unten noch mit einer

Modellierschlinge ausgehöhlt. Zum Schluß noch einmal
kontrollieren, ob alles gut verstrichen ist und dann kann das
gute Stück trocknen. Die Trocknungszeit sollte ca. 2 Wochen
betragen.

Wer Lust hat kann jetzt noch viele Knochen formen.


