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Frau:
1 Für eine gute Standfl äche die Un-
terseite des Torsos nachfeilen. 2 Zu-
erst den seitlichen Rücken teilbear-
beiten, dabei Kanten und Hals mit 
einer Raspel abrunden. Darauf ach-
ten, dass sich die Schultern nach 
vorne neigen und der Rücken fl ach 
bleibt. 3 Den Bereich unterhalb der 
Brust abraspeln, sodass Bauch und 
Brustkorb nach hinten verscho-
ben werden. 4 Die Bereiche unter 
den Armen formen, dabei die Taille 
deutlich betonen. 5 Den Hals abrun-
den und evtl. verkürzen. Die Fläche 
zwischen Brust und Schultern ab-
schrägen. 6 Die Trennungslinie zw. 
den beiden Brüsten vorerst grob 
bearbeiten und danach abrunden. 
Mit einer Riff elraspel die äußere 
Kontur bearbeiten. 7 Die Skulptur 
abspülen, mit feinem Schleifpapier 
nachschleifen, danach erneut wa-
schen und gut trocknen. 8 Für eine 
schöne Farbgebung und Glanz, die 

Der weiche Speckstein ist ein tolles Gestaltungselement und 
es lässt sich fast alles daraus gestalten. Er ist ein ideales 
Material für plastische Arbeiten und für Kinder der erste 
Einstieg in das dreidimensionale Gestalten.

TORSO, TEELICHTHALTER 
UND TOPFUNTERSETZER

Speckstein

Skulptur mit Specksteinöl einrei-
ben, trocknen lassen und mit einem 
Baumwolltuch polieren.
Mann:
1 Mit Bleistift die Körperteile auf die 
Skulptur übertragen. 2 Die Vorder-
seite und die seitlichen Bereiche 
modellieren. Die Rückenform bleibt 
fl ach. Die Muskulatur kann übertrie-
ben werden, denn je stilisierter, des-
to charakteristischer. 3 Schleifen 
und Polieren wie beim weiblichen 
Torso (siehe Punkt 7 – 8).
Topfuntersetzer:
1 Vom großen Speckstein mit der 
Säge eine ca. 2 cm breite Spalte ab-
sägen. 2 Die Gestaltungsform wird 
frei gewählt und mit Bleistift auf den 
Stein gezeichnet. Darauf achten, 
dass möglichst viel Fläche bleibt. 
3 Mit dem Stechbeitel Einkerbun-
gen herausschnitzen und mit der 
Feile weiter bearbeiten. 4 Schleifen 
und Polieren wie beim weiblichen 
Torso (siehe Punkt 7 – 8).

Teelichthalter:
1 Den Speckstein für die gewünsch-
te Form, von allen Seiten mit Ras-
pel und Feile bearbeiten. Die Form 
evtl. zuvor mit Bleistift aufzeichnen, 
so lässt es sich leichter arbeiten. 
2 Schleifen und Polieren wie beim 
weiblichen Torso (siehe Punkt 7 – 8).

MATERIAL

Speckstein - Torso
(Art. Nr. 300259)

Speckstein Schulsortierung - Large
(Art. Nr. 300269)

Speckstein - Teelichthalter
(Art. Nr. 300264)

Specksteinöl
(Art. Nr. 300271)

Schleifpapier - Easyroll - SCHULLER 
grob K60, mittel K100, fein K150
(Art. Nr. 200371, 200370, 200369)

Feilenset - 5-teilig
(Art. Nr. 300032)

Raspelset - 8-teilig
(Art. Nr. 300031)

Stechbeitel 10 mm - STUBAI
(Art. Nr. 200333)

Teelichter / Rechaudkerzen
(Art. Nr. 300254)
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