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2021 

  Offline-Rädli Töpfern 
 

 

 

Leider fällt die Rädli 2021 wegen der angespannten Corona Situation erneut aus. Schön, 

dass ihr euch auf eine kleine private Rädli im Familienkreis begeben habt.  

Auch wenn die Kleine Sebaldus Töpferei keine Station keine Rädli-Station im herkömmlichen 

Sinne hat, so möchten wir euch doch kreativ inspirieren. 

Töpfern mal anders, nicht in der Töpferei, sondern zu Hause, mit einer Schritt-für-Schritt 

Anleitung.  

Ähnlich wie beim Rädli-Stand der vergangenen Jahre, kannst du mit dem Ton aus dem 

Offline-Rädli-Töpfer-Päckchen ein kleines Objekt erstellen. 

Du kannst deinen Namen draufschreiben oder einritzen und damit ein buntes Schild für 

deine Zimmertüre gestalten. Natürlich kannst du auch einen anderen Text, z.B. einen 

Geburtstagsgruß für Oma oder Ähnliches, drauf schreiben. 

Auf jeden Fall behältst du mit dem getöpferten Objekt eine (angenehme) Erinnerung an die 

ausgefallene Rädli 2021. 

Um das offline Töpfern, also nicht in der Werkstatt arbeiten, zu vereinfachen, verwenden wir 

selbsthärtenden Ton. Dieser Ton muss nicht gebrannt werden1. So kannst du Corona-

geschützt zu Hause töpfern. 

 

Zusätzlich benötigt 

 1 Tuch, ev. eine nicht rutschende Unterlage zum Schutz des Tisches 

 1 Wellholz/Nudelwalker2 zum Ausrollen des Tons (nach Waschen wieder für Teig ok). 

 Etwas Spitzes zum Schneiden (Zahnstocher, dünne Stricknadel, Schaschlik-Spieß) 

 Ggf. etwas weniger Spitzes zum Schreiben (Streichholz, Bleistift) 

 Ggf. einen Trinkhalm ca. 5 mm Durchmesser (geht auch ohne) 

 Farben zum Bemalen (Acrylfarben, Malkasten, Buntstifte, Marker, Filzstifte) 

 Ein Brett oder Karton oder dicke Zeitung worauf du das Schild trocknen lassen kannst 

 

Arbeitsplatz und Material 

 Arbeitsplatz mit Unterlage, Tuch, Ton, Farben und Werkzeug vorbereiten. 

 
 

Nun ein paar Ideen und dann folgt die Schritt-für-Schritt Arbeitsanleitung. 

                                                           
1 Der Ton kann auch gebrannt und glasiert werden. Dann musst du jedoch Tonfarben zum Bemalen verwenden. 

Für Details frag bitte in der Kleinen Sebaldus Töpferei nach. 

2 Stattdessen kannst du auch eine Flasche verwenden, über die du einen (Nylon)Strumpf ziehst. 
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Muster, Beispiele und Ideen 

 

Die nachfolgenden Beispiele sollen deine Fantasie anregen. 

    

 

    

 

    

 

    

 

Natürlich kann dein Objekt auch ganz anders aussehen.  

Los geht’s ! Viel Spaß! 
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Schritt-für-Schritt Anleitung 

Überleg dir eine Form für dein Objekt. Wer passende Plätzchenausstecher hat, kann den 

Ton damit ausstechen. Nach gründlichem Abspülen können die Ausstecher wieder für 

Plätzchen verwendet werden. 

 Rolle den Ton auf dem Tuch etwa so dick wie einen Bleistift aus (Abb.2). 

              

  Abb1. Ton bleistiftdick ausrollen        Abb2. Formgebung                Abb3. Löcher zum Aufhängen 

 Schneide oder steche die Form aus dem Ton aus. 

Anmerkung: 

Du kannst den Ton gerne auch ‚natürlich‘ lassen und einfach mit Farben bemalen. 

Willst du dein Objekt später aufhängen? Dann stanze mit dem Trinkhalm (Abb.3) zwei 

Löcher in den Ton3. Ziehe nach dem Trocknen ein Bändchen zum Aufhängen durch. 
 

 Verwendest du Acrylfarben oder Wasserfarben? 

Dann kannst du dein Schild jetzt anmalen und einen Schriftzug mit etwas weniger 

Spitzem einritzen. 

oder 

 Verwendest du Buntstifte, Marker, Filzstifte? 

In diesem Fall sollte der Ton mehrere Stunden trocknen. Danach kannst du ihn bemalen 

und einen Text, z.B. mit Filzstift, draufschreiben. 

 

 

Fertig  

 

 

Tipp: 

Aus den Tonresten kannst du Verzierungen für dein Schild machen, z.B. kleine 

Blümchen, Schmetterlinge, Marienkäfer u.s.w. Diese Figuren kannst du auf die feuchte 

Farbe fest andrücken. Die Farbe ist der Kleber. Und falls der Kleber doch nicht hält, 

kannst du dein Dekor, wenn alles vollständig trocken ist, mit Sekundenkleber befestigen. 

                                                           
3 Falls du keinen Trinkhalm hast, schneide die Löcher mit etwas Spitzem aus. 
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