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Dekorationstechniken auf Tonoberflächen
Im Allgemeinen gilt, dass man mehrere Verzierungsformen miteinander kombinieren kann. Es ist 
allerdings sehr wichtig, dass die Verzierung die Form unterstützen soll und ihr nicht die Show 
stehlen soll.

Ritz- und Stempeltechnik

Ritzen:

mit Besteck oder spitzem Gegenstand (Modellierholz). Bei Kurven entsteht am Rand eine Art Grat, 
der vorsichtig mit den Fingern verstrichen werden sollten.

Stempeln:

Gegenstand in den Ton drücken. Es ist mit allen Dingen möglich, ob rund, eckig, hohl, oder sogar 
ein Blatt.

Applikation

Griff/ Knöpfe

Bei einer Tasse muss beispielsweise ein Griff angebracht werden. Dies geht folgendermaßen 
Griffseite anritzen, Gefäß an der Stelle anritzen, wo der Griff beginnen soll, angeritzte Teile 
aufeinander legen, verstreichen. 

Wer nicht verstreichen will macht sich einen Tonkleber, sog. Schlicker. Dieser besteht aus Ton und 
Wasser, sahneartig angerührt.

Ausschnitte

z.B. Fenster: Ausschnitte werden erst gemacht, wenn das gesamte Gefäß fertig ist. Man ritzt die 
Form mit einem Messer vor, bevor man sie dann rausschneidet.

Relieftechniken

Beispiel Pflanzen:Wenn man den Stiel einer Pflanze machen will muss man dies ähnlich wie beim 
Linolschnitt angehen. Zuerst wird der Stiel geritzt, bevor mit einem Modellierholz der nicht zum 
Stil gehörende, angrenzende Teil so eingedrückt wird, dass es direkt am Stiel ganz tief ist. Diese 
Darstellung ist plastisch.

Maltechniken mit Engoben (Tonfarben)

• Engoben können als Pulver bezogen werden. Tonfarben entstehen aus weißem Ton, der mit 
verschiedenen Metalloxiden vermischt wird. Rote Ton entsteht aus weißen Ton mit 
Eisenoxid und blau ist weißer Ton mit Kobalt...

• Anrühren der Farben: Man verdünnt es mit etwas Wasser und verrührt es sahneartig. Dabei 
soll darauf geachtet werden, dass keine Klumpen entstehen. Es muss genau gemalt werden, 
da die Farbe schwer zu entfernen ist.
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• Die Farben werden mit einem Pinsel auf das Gefäß aufgetragen. Die Farbe soll dabei 
sahneartig angerührt sein.

• Es kann auch nur das Pulver mit dem Pinsel oder einem Schwamm aufgetragen werden.

• Skrafittotechnik: Es werden eine oder mehrere Farbschicht aufgetragen und anschließen ein 
Muster ausgekratzt.

• Wenn Farben nicht mehr gebraucht werden wäscht man den Behälter nicht aus, sondern lässt
ihn einfach bis zum nächsten Mal eintrocknen. Dann wird die hart gewordene Farbe zu 
feinen Pulver zerstoßen und mit Wasser wieder verdünnt.
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