
MODELLIEREN

Hase und Igel

Zuerst den Ton etwas kneten, um
eine gleichmäßige Masse zu erhal-
ten und eventuelle Luftblasen heraus
zu treiben. Für den Hasenkörper
wird zu erst aus dem Ton ein Ei
gerollt, anschließend für den Kopf
eine Kugel geformt und darauf die
Ohren gesetzt. Dabei die Übergän-
ge gut verstreichen und die Nase
des Hasen ausformen. Dies gelingt
am Besten, wenn die Ohren hinten
gestützt und von vorne mit Daumen
und Zeigefinge spitz zu sammen ge -
zogen werden. Nun werden noch
die Füße und das Schwänzchen an-
gesetzt und die Augen mit einem
Zahnstocher eingestochen. Der Igel
wird aus einer Kugel, die auf einer
Seite platt gedrückt und vorne etwas
in die Länge gezogen wird, geformt.

Mit einem Zahnstocher die Augen
stechen und einen kleinen Mund in
den Ton ziehen. Die Stachel können
mit einem Stäbchen eingeritzt und
hervorgehoben werden oder es
werden mit einem Stift Löcher in den
Igelkörper gebohrt – so ist dieser
dann ein idealer und netter Stifte -
aufbewahrer! Zum Schluss an der
Unterseite des Tierkörpers mit dem
Zeigefinger ein stechen und den
Körper etwas aushöhlen, damit der
Hase oder Igel im Brennofen nicht
zerbricht. Nun muss das Tier gut
trocknen. Dünne Teile wie etwa die
Hasenohren mit etwas Pla stik folie ab -
decken, damit diese nicht zu schnell
austrocknen und keine Ris se be -
kommen. Nach dem das Tier gut ge -
trocknet ist im Brennofen brennen. 

Immer wieder lauschen Kinder mit gespitzten Ohren
und gespannten Gesichtern der Geschichte vom
Hasen und vom Igel die einen Wettlauf machen. Hase
und Igel können ganz einfach modelliert werden…

TIPP

Wenn ein Teil nicht gut halten will, kann die-
ser mit Tonschlicker (mit Wasser verdünnter
Ton der mit einem Pinsel aufgetragen wird)
einfach befestigt werden.

Wenn kein Brennofen zur Verfügung steht
kann auch lufttrocknende Modelliermasse
verwendet werden. Diese kann nach dem
Trocken an der Luft od. im Backofen (bei
100 Grad) einfach bemalt werden. 

MATERIAL

Ton 
(Art. Nr. 8507) siehe Hauptkatalog Seite 126
oder aber auch

Lufttrocknende JOVI Modelliermasse 
Details siehe Hauptkatalog Seite 143

Farben + Nummern: Weiß-01, Terrakotta-83
Farbnummern bitte angeben! 
8411 .. 1 kg...........................................2,90

ab 12 kg   ................................2,80

WERKZEUG

Wassergefäß
Pinsel
Holzstäbchen

Zahnstocher
Bleistift

Bitte beachten Sie, dass sich das Sortiment, die Preise und Seitenverweise mit einer neuen
Ausgabe ändern können. Das jeweils aktuelle Sortiment finden Sie in unserem Shop.
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