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Ton ist ein äusserst vielseitig verwendbarer Werk-

Vier- bis achtjährige Kinder wollen bei der Arbeit

Mit getrockneten Lehmziegeln wird schon seit fast

stoff. «4 bis 8» hat für Sie einige grundlegende Tipps

mit Ton häufig Dinge herstellen «mit denen man

10 000 Jahren gebaut. Ganze Städte sind mit dieser

und Informationen zu verschiedenen Tonarten, zur

etwas machen kann». Mit einfachen Techniken

einfachen ressourcenarmen Technik entstanden. Die

Lagerung von Vorräten und angefangenen Arbeiten,

lassen sich kleine Gefässe aus Ton herstellen, die

Stadt Shibam im Jemen ist wohl das eindrücklichste

zum Trocknen von Werkstücken und zu geeigneten

diesem Wunsch entsprechen. So entstehen einfache

Beispiel dafür, was mit dem fast überall verfügbaren

Werkzeugen für die Bearbeitung zusammengestellt.

Schalen auf Knie oder Ellenbogen, rund um einen

Baumaterial möglich ist. Und aktuell sind Lehmbauten

So gelingt jedes «Ton-Atelier».

Stein, in einem Blumentopf oder mit dem Daumen

wegen der guten Ökobilanz wieder en vogue.

aus einer kleinen Tonkugel gepresst.
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Mit Ton erzählen, spielen
und gestalten
Die Inhalte eines Märchens lassen sich mit dem formbaren Material Ton auf ideale
Weise veranschaulichen und vertiefen.
Text und Fotos: Irene Beeli und Margrit Gysin

Zweijährige Weiterbildung
Figurentheater ab dem Winter
semester 2012/2013
Die Höhere Fachschule für pädagogisches
und therapeutisches Figurenspiel und die
UNIMA Suisse tragen diese zweijährige
Weiterbildung «Figurentheater» gemeinsam. Mit der künstlerischen Leitung, Organisation und Durchführung sind Margrit
Gysin (Figurenspielerin und Theaterschaffende), Irene Beeli (Dozentin für Gestaltung)
und Michael Huber (Figurenspieler und
Figurenbauer) betraut.
Studienbeginn: 21. September 2012
Studienort: Liestal/BL
Detaillierte Informationen unter:
www.weiterbildung-figurentheater.ch

4
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Mit Ton lässt sich eine Märchenerzählung indi-

Anschliessend trennt sie ein weiteres grösseres

viduell inszenieren und in Form und Tempo

Stück Ton vom Klumpen ab und baut damit

– Die Tür im Schloss spricht vorausahnend und

auf die Kindergruppe abstimmen. Da Ton ein

einen fragmentarischen Schlossort auf.

formbares, weiches Material ist, eignet es

Dann setzt wieder die Erzählung ein:

sich besonders gut, um die Märchenerzählung

«Das Schloss liegt weit, weit weg,

gestaltend anzudeuten. Dadurch werden Mär-

vielleicht auf einem Hügel,

Die gemeinsame Einführung bildet die Aus-

chenfiguren und -inhalte veranschaulicht, ohne

vielleicht in einem Tal,

gangslage für ein Spiel- und Lernfeld in den

die Vorstellungskraft der Kinder zu stark ein

vielleicht hier oder dort.»

Bereichen Erzählen, Spielen und Gestalten.

öffnet sich beim richtigen Wort.
– Die Prinzessin kann mit Bäumen sprechen,
versteht die Tiersprache und weiss die Zauberworte auf der Erde wie im Himmel.

zuschränken.
Der Gestaltungsprozess geht weiter. Der König

Auftrag für eine Kleingruppe

Material

und die drei Prinzessinnen werden aus dem Ton

Erzählt und gestaltet gemeinsam den Ort, wo

Faustgrosses Tonstück in ein feuchtes Tuch ein-

geholt und skizzenhaft geformt.

der Diener das Kleid aus Mäusehaut findet,

gepackt, Spielunterlage

Mit wenig Goldpapier wird dem König und den

geschenkt bekommt, hinzaubert, anfordert,

Prinzessinnen eine improvisierte Krone aufge-

oder selber macht.

Materialwahl

setzt. Anschliessend fragt der König seine Töch-

Ton ist ein Verwitterungsprodukt, ein Material,

ter: «Wie gerne habt ihr mich?»

das den Kreislauf von Werden – Sein – Ver-

Erweiterung
Die Kinder stellen ihre gemeinsame Arbeit

gehen beinhaltet. Ton ist weiches Gestaltungs-

Die Prinzessinnen antworten handelnd, sie ver-

material, formbar und verformbar. Der Ton

beugen sich, sie verweisen mit einer Geste auf

sowie das Märchen bewirken Andeutung der

das ganze Reich oder auf Schmuck und Edel-

äusseren Form; konkrete und individuelle innere

steine. Die Jüngste denkt lange nach, dann

Bilder können daraus erwachsen.

spricht sie langsam und deutlich den Vergleich

erzählend und spielend dem Plenum vor.

vom Salz.
Weil Ton sehr schnell austrocknet, wird er in

Mit drohender Gebärde verjagt sie der König

ein feuchtes Tuch eingewickelt. Während des

vom Schloss. Der in dem Moment amorph

Gestaltens wird das Tuch geöffnet, die benö-

gestaltete Diener nimmt die jüngste Prinzessin

tigte Kleinmenge abgetrennt und das Material

mit. Der Tonweg führt weiter…

anschliessend wieder eingewickelt.

Spieltechnik

Irene Beeli

Ablauf

Die Figuren werden von der Hand der Spiel

ist Kunstpädagogin und Dozentin für Gestaltung,

(am Beispiel des Märchens «Prinzessin Mäuse

person von hinten gehalten und vollziehen

Liestal.

haut»)

während des Sprechens kleine klare Bewegun-

Die Kinder sitzen im Halbkreis vor der Lehrper-

gen. Ist eine Figur nicht aktiv, wird sie losge

Margrit Gysin

son am Boden. Ein Klumpen Ton, in ein feuch-

lassen.

ist Figurenspielerin und Dozentin für Figurentheater,

tes Tuch eingepackt, liegt bereit.

Liestal, www.figurentheater-margrit-gysin.ch

Die Lehrperson öffnet das Tuch und sagt: «In

Die Spielintensität wird durch das Handeln der

diesem Tonklumpen wohnt ein Märchen.»

Figuren vertieft, zum Beispiel:

Text und Bilder mit freundlicher Genehmigung

Sorgfältig klaubt sie Stücke aus dem Ton und

– Eine Figur ist traurig – sie beugt den Kopf und

des Verlags; Beeli, Irene / Gysin, Margrit (2005):

gestaltet damit ein Wegstück. Dabei wird nicht
gesprochen (siehe Fotos).

dreht ihn auf die Seite.
– Eine Figur weint – winzige Tonstücke werden

Prinzessin Mäusehaut. Erzählen-Spielen-Gestalten.
Märchenarbeit für Kindergarten und Eingangsstu-

Diese Handlung wirkt wie ein Fokus. Die Kinder

aus dem Gesicht geklaubt und rollen als

fe. Zürich: Scola Verlag.

konzentrieren sich gespannt auf die Spielebene.

Tränen zu Boden.

ISBN 978-3-908256-35-9, Fr. 28.80

– Eine Figur freut sich – sie streckt Kopf und
Nach der Gestaltungsphase erzählt die Lehrper-

scolaverlag@ofv.ch, www.scola.ch

Hände in die Höhe und ruft «juhui».

son vom Weg: «Es war einmal vor langer, lan-

– Bäume können wachsen, singen, tanzen,

>>> Eine Textversion der Geschichte «Prinzessin

ger Zeit, da führte ein Weg von einem Ort zum

erzählen, um die Wette laufen, einen Weg

Mäusehaut» finden Sie unter www.4bis8.ch/down-

andern.»

weisen, beschützen, sich verwandeln.

loads. <<<
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Rundum Ton
Welcher Ton eignet sich wozu? Wie lagere ich Ton am besten? Wie kann Ton bearbeitet
werden? Grundlegende Informationen und Tipps zum Gestalten mit Ton.
Text und Fotos: Karolin Weber

Die ursprünglichste Begegnung mit dem Werk-

Das Angebot des schweizerischen Ziegeleiver-

Katzenton ist lange haltbar, er ist weicher als

stoff Ton findet draussen in der Natur statt.

bandes für den Unterricht ist detailliert auf der

normaler Ton und kann von jungen Kindern

Lehmige Erde suchen, mit den Gummistiefeln

Homepage www.domoterra.ch zu finden. Dort

in verschiedenen Gestaltungsvorhaben − auch

darin stecken bleiben, mit einem Stock Löcher

finden Sie auch Adressen, wo Ton kostenlos

in Kombination mit Steinen, Ästchen usw. −

in den weichen Boden bohren und mit den

bezogen werden kann.

eingesetzt werden. Getrocknete Objekte sind

Fingern eine Handvoll Lehm herausklauben,

stabiler als solche aus normalem Ton. Man kann

entspricht sowohl der kindlichen Abenteuerlust

Katzentonformen in der Büchse brennen (siehe

wie auch der Bewegungsfreude. Die Kinder

S. 8). Die gebrannten Objekte wirken leichter

erkennen auf diese Weise auch, dass Ton ein

als normaler Ton und können zu Bruch gehen,

Teil des Erdreichs und der näheren Umgebung

wie man dies von Geschirr gewohnt ist!

ist (siehe auch S. 26).
Im Freien kann mit Lehm gematscht und gebaut

Trocken oder feucht?

werden. Das weiche Material eignet sich in Ver-

Die Umgebungsluft entzieht dem Ton Wasser.

bindung mit weiteren Naturmaterialien für ver-

Zum Kontrollieren, ob ein Tongegenstand

gängliche Gestaltungen in der Natur (Landart,

genügend getrocknet ist, um gebrannt zu

zum Beispiel Andy Goldsworthy).

werden, berührt man ihn kurz mit der Zungen-

Wichtig bei solchen Ausflügen in die Natur:

spitze. Bleibt die Zunge kleben, ist dies ein

Irgendwie müssen die stark mit Lehm ver-

Zeichen, dass im Ton keine Restfeuchtigkeit

schmutzten Kinder wieder nach Hause kom-

mehr enthalten und das Stück brennreif ist.

men − das ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Um zu verhindern, dass eine begonnene Arbeit

oft schwierig!

austrocknet oder um den Vorgang zu verzö-

Die richtige Wahl

gern, bedeckt man die Arbeit samt Unterlage

Zum Modellieren und Konstruieren eignet sich

oder allenfalls die ganze Tischfläche lose mit

Modellierton. Er enthält keine groben Füll

einer dünnen Abdeckfolie (dünne Qualität in

stoffe, hat eine optimale Konsistenz und lässt

der Art wie bei Znünisäckchen gibt es bei der

sich fein verstreichen. Modellierton – daraus

Katzenton ist weicher als normaler Ton. Er wird

Migros auf handlichen Rollen). Das Plastik wird

werden Dachziegel hergestellt − kann in eini-

aus Holzpellets und Katzenstreu gemischt.

mit Abdeckband rundum festgeklebt. Auf

gen Ziegeleien günstig oder kostenlos bezogen

das Bedecken mit feuchten Tüchern sollte man

werden.

verzichten, da diese den Ton aufweichen und

Selber Ton mischen

feine Formen zum Einstürzen bringen!

In manchen Ziegeleien sind auch Backsteine

Wenn Ton nicht in einer Ziegelei oder Töpferei

in ungebranntem Zustand erhältlich. Der Back-

in der Nähe erhältlich ist, kann man auch sel-

Aufbewahren im Gartenfass

steinton ist im Gegensatz zum Ziegelton mit

ber eine Tonmasse mischen.

In einem Gartenfass kann Ton für längere Zeit

Füllstoffen versetzt (Zellulose, Schamotten). Aus

Dazu weicht man Holzpellets (sackweise er-

feucht gelagert werden. Der Ton wird in nuss-

diesem Grund wirkt er rau und weniger ge-

hältlich in der Landi) in heissem Wasser ein

grosse Stücke gerissen und lagenweise in das

schmeidig. Meist sind diese Rohlinge auch nicht

und mischt anschliessend klumpende, graue

Gartenfass gefüllt. Wenn die Kinder den Ton in

mehr ganz weich und eignen sich deshalb nicht

Katzenstreu darunter (genaues Rezept siehe

freien Gestaltungsprozessen verwenden, kön-

als Ersatz für Modellierton. Feuchte Backsteine

Download). Die Kinder können Katzenton nach

nen sie sich aus dem Fass selbstständig bedie-

können mit einer Tonschlinge oder einem

Anleitung selber herstellen. Man muss jedoch

nen und das Material am Schluss leicht selber

Messer geschnitten und mit Apfelausstechern,

darauf achten, dass sie die Tonkrumen zuerst

wegräumen. Es ist wichtig, dass jede Lage Ton-

Modellierhölzern und dem Holz-Fleischhammer

nur zerreiben und erst nach und nach zu kne-

brocken mit Wasser aus einer Zerstäuberflasche

verformt werden.

ten beginnen.

besprüht wird. So ist das Material über Jahre

6
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haltbar. Achtung: Keine feuchten Lappen in das
Gartenfass einpacken, denn diese beginnen

Grundausstattung
Ton-Atelier

Erweiterung für die Arbeit
im Ton-Atelier

rasch zu schimmeln! Auf einen Möbeltransport
roller gestellt, ist das Fass auch rückenschonend
verschiebbar.

Ungewöhnliche Werkzeuge regen zu Form- und

In einem Gartenfass gelagert, bleibt Ton

Grundausstattung Ton-Atelier.

Texturexperimenten an.

Arbeitsplatten (Polystyrol): Mit stabilen Kunst-

Form- und Texturexperimente werden durch

stoffplatten können die Kinder ihre Werke vom

das Angebot von eher ungewöhnlichen Werk-

Arbeitsplatz zum Trockenplatz transportieren.

zeugen und Geräten angeregt. Jedes dieser
Werkzeuge hinterlässt unterschiedliche Spuren

lange haltbar.

Gut zu wissen

Schwämme: Wenn drinnen gearbeitet wird,

im Material, was vielfältige Anreize gibt Abdrü-

sollte Wasser nicht in grösseren Mengen zur

cke im Material zu hinterlassen, diese zu präzi-

Verfügung stehen. Mit gut angefeuchteten und

sieren und sie in ein Vorhaben einzubauen.

auf einer Unterlage bereitgestellten Schwäm-

– Ton kann man nicht im Backofen brennen,

men können die Kinder ihre Objekte oder ihre

Viele Kinder lassen sich durch die Funktionslust,

denn es werden Temperaturen zwischen

Finger befeuchten, ohne dass der gesamte

das Umformen und Verändern des Materials

800 und 900° C benötigt (Büchsenbrand,

Arbeitsplatz zu nass wird.

anregen, auch wenn sie gestalterischen Auf

Brennofen).

trägen sonst eher mit Skepsis begegnen. Die
Tonschlinge: Mit dem starken Kunststoffdraht

Arbeit mit Ton erfordert Kraft. Dies ist eine gute

– Gebrannter Ton kann nicht in seinen Ur

kann Ton von einem Tonballen (Ziegelbatzen)

Ergänzung zum sonst meist feinen, sorgfältigen

zustand zurückgewandelt werden. Der

abgeschnitten werden. Das Schneiden mit

und minuziösen Arbeiten in Gestaltungsprozes-

Ton eines Blumentopfs oder Ziegels bleibt

einem Messer braucht viel mehr Kraft und ist

sen. Die Arbeit mit Ton ist in dieser Form auch

für immer gebrannt. Keine chemische

weniger effizient.

keine ruhige Beschäftigung: Da wird geklopft,

oder physikalische Prozedur kann den Vorgang rückgängig machen.

geschlagen und mit Körpereinsatz gearbeitet.
Wallholz: Damit kann der Ton gerollt oder auch

Das ist lustvoll und macht Lärm!

in Form geschlagen werden. Dieses Werkzeug
– Noch feuchte, aber nicht mehr modellier-

ist eine gute Ergänzung zur Arbeit mit den

Weitere Hinweise zu offenen Gestaltungspro-

bare Tonstücke kann man nicht mit Was-

blossen Händen, da damit eine grössere Kraft-

zessen mit Ton finden Sie im Werkweiser 1, Ate-

ser wieder weich kneten. Völlig ausge-

einwirkung möglich wird.

lier Ton, Seite 79.

trocknete Tonbrocken können mit Wasser
jedoch wieder aufbereitet werden, da der

Bürsten: Mit einer Hand- oder Abwaschbürste

Ton in trockenem Zustand sehr saugfähig

können die Hände am besten gereinigt werden.

ist. Die Tonmasse muss noch etwas stehen,

Seife hilft indes nur wenig beim Händewaschen.

bis sie trockener und gut formbar wird.

Nach Abschluss der Tonarbeit sollten die Kinder
die Möglichkeit haben, sich die Hände mit

– Wenn Tonobjekte trocknen, kann man

Handcreme einzureiben.

einen Schwindungsprozess beobachten.

Karolin Weber
ist Kindergartenlehrperson, Dozentin für Textiles

Das Volumen des Tons wird weniger, da

Lappen: Sie dienen zum Abwischen der Hände,

und Technisches Gestalten/Fachdidaktik am

das Wasser zwischen den Tonplättchen

aber auch zum Reinigen der Geräte. Holzwerk-

Institut für Lehrerinnen- und Lehrerbildung Bern,

verdunstet. Dies hat zur Folge, dass dicke

zeuge und Polystyrolplatten werden am besten

NMS, und Mitglied der Redaktionskommission.

Stellen reissen können oder eingedrückte

trocken abgewischt. Die Tücher werden auch

Löcher kleiner werden.

als Unterlage zur Herstellung von Tonplatten

>>> Ein Rezept für Katzenton finden Sie unter

verwendet (siehe S.10).

www.4bis8.ch/downloads. <<<
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Brennen von Ton in der Büchse
Kleine getrocknete Tonobjekte können in einer Blechdose oder in einem Blechkessel
gebrannt werden.
Text und Fotos: Anne Wehren

Beim Büchsenbrand können die Kinder den

Objekte sollten nicht zu dickwandig (ohne

Brennvorgang vom Anfang bis zum Schluss

Hohlraum, maximal hühnereigross) und gut

Schritt für Schritt miterleben.

durchgetrocknet sein. Rot- oder gelb-brennender Ton ist für Kinder eindrücklicher. Achtung:

Material

Beim Brennen wird das Objekt kleiner, dies gilt

– Dosen aus dem Gastronomiebereich (1 bis

auch für Löcher und Aussparungen (Perlen

5 kg) oder Blechkessel (genauere Angaben

löcher!).

für das Brennen im Abfallkübel aus dem
Baumarkt siehe unten).
– drei flache Steine; zur Sicherung von heiklem
Grund drei Blumentöpfe, altes Backblech
oder Grillgestell
– Holzkohle, für den grossen Kübel eignen

Brennkessel vorbereiten
Ton wird erst bei einer gleichmässigen Hitze von
mindestens 700° C zu Tonkeramik. Um diese
Temperatur zu erreichen, ist eine gute Luftzirkulation wichtig.

sich auch grössere, trockene Holzstücke und
Den Boden der Konservendose mit einem

Ein Erbsengitter verhindert, dass Kohle

– Anzündhilfen, Streichhölzer

Büchsenöffner entfernen. Bei grossen Dosen

und Brenngut herausfallen.

– Topflappen, Grillzange

den Boden von der Mitte her strahlenförmig

– altes Backblech als Deckel bei starkem Wind

einschneiden und die Segmente mit einer

Sägemehl oder trockene Blätter

oder leichtem Regen
– Sägemehl (falls kein Backofen vorhanden ist)

Rundzange nach aussen zu Füsschen aufrollen.
Beim Kessel mit Meissel und Hammer Löcher in
den Boden schlagen. Mit einer Goldschmiede-

Vorgehen

schere kann der Boden auch so herausgeschnit-

Das Brenngut muss die gleichen Qualitäts-

ten werden, dass am Rand ein Ring stehen

kriterien erfüllen wie für einen Brand im Ofen:

bleibt, auf welchem ein Rost oder Erbsengitter

Schamottierter Ton ist weniger anfällig, die

abgestützt werden kann.

8
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Brennstelle vorbereiten
Als Unterlage eignen sich eine Steinplatte, Kies
oder Sand. Je nach Witterung ist Windschutz
nötig. Der Brennkessel entwickelt sehr grosse
Hitze (800 bis 1000° C). Asphalt schmilzt, Bodenplatten können springen, Gras verbrennt. Bei
grösseren Kesseln schmelzen möglicherweise
die verbindenden Metalle der Schweissnähte

4 bis 8 | Schwerpunkt | Ton

und tropfen auf den Boden. Soll der Unter-

unter dem Gefäss hervorschauen, damit sie

grund vor Beschädigungen geschützt werden,

gut angezündet werden können. Die leere,

empfehlen sich eine Konstruktion aus drei

bodenlose Büchse wird nun auf die Steine und

Blumentöpfen und einem Kuchenblech oder

die Anzündhilfen gestellt. 2 bis 4 cm Holzkohle

ein Gartengrill auf Metallbeinen.

einfüllen und das Brenngut so darauf verteilen, dass sich die Objekte höchstens punk
tuell berühren. Nun abwechslungsweise Holzkohle und Brenngut einfüllen, mit Holzkohle
abschliessen, anschliessend anzünden.
Falls der Luftzug zu gross ist und Flammen aus
der Büchse züngeln, wird die Luftzirkulation mit
einem Backblech als Deckel reguliert. Wenn
die Holzkohle zu rasch verglüht ist, kann ohne

Klangkugel aus Katzenton.

weiteres von oben nachgefüllt werden.
Wenn das Brenngut nicht im Backofen getrocknet und vorgewärmt werden kann, zuerst
Holzkohle, dann etwas Sägespäne einfüllen,
die Tonwaren darauf legen, mit Sägespänen
Dose auf drei Steinen mit Anzündhilfen.

vollständig bedecken, darüber wieder mit Holzkohle auffüllen.

Brenngut vorbereiten
Das Brenngut im Backofen langsam auf 100° C
erhitzen und bei dieser Temperatur während
einer Stunde im leicht geöffneten Ofen lassen.
So kann es vollständig austrocknen und der
Temperaturschock ist kleiner.

Auskühlen
Ist die Kohle verbrannt und die Glut erloschen,
wird das Brenngut herausgenommen. Der Brand
darf nie mit Wasser gelöscht werden, die Tonobjekte zerspringen sonst. Die ausgekühlten
Objekte werden abgebürstet oder abgespült
(nicht ins Wasser legen). Wird die Oberfläche
der gebrannten Objekte mit natürlichem Holzschutzöl oder Holzwachs bearbeitet, kommt
sie besonders schön zur Geltung.

Wird die Büchse zu heiss, verglast der Ton.

Brennen im grossen Kessel
Achtung: je grösser der Kessel, desto grösser
die Hitze! Im unteren Bereich des Eimers werden auch auf der Seite Löcher gestochen.

Brenngut und Kohle werden schichtweise eingefüllt.

In einem grossen Eimer kann zunächst mit Holz

Literatur

ein Feuer entfacht und das vorgewärmte Brenn-

– Autorenteam (2007): Werkweiser 1. Für

gut mit Handschuhen und Grillzange direkt ins

Technisches und Textiles Gestalten. Kinder-

Feuer gelegt werden. Die Objekte sofort mit

garten bis 2. Schuljahr. Bern: Schulverlag

trockenen Blättern oder Sägemehl bedecken.
Den Deckel auf den Eimer legen und warten bis

Büchsenbrand
Das Brennen dauert, je nach Grösse der Gefässe und je nach Luftzufuhr, zwei bis vier Stunden.
Damit die Luft zirkulieren kann, werden drei
flache Steine unter die Büchse gelegt. Das
Brenngefäss sollte 1 bis 2 cm über dem Untergrund liegen, sonst wird die Hitze zu gross und
das Brenngut verglast (schmilzt). Zwischen die
Steine kommen die Anzündhilfen. Sie sollen

der Inhalt ausgebrannt und ausgekühlt ist.

plus.
– Danks, Fiona/Schonfield, Jo (2010): Werkstatt Natur. 101 Ideen zum Spielen, Gestalten und Werken in und mit der Natur.

Steht kein Backofen zum Vorwärmen zur Ver-

Aarau: AT Verlag.

fügung, das Brenngut auf dem Kesselboden
rundum mit Sägemehl bedecken und das
Feuer darüber aufbauen.
Anne Wehren

Trotz aller Vorsicht − auch in einer Töpferei

ist Kindergärtnerin in Jegenstorf und Mitglied der

springen immer wieder Objekte beim Brennen.

Redaktionskommission.

aus: 4 bis 8 – Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe, Nr. 7-8/2012.

9

Figur aus Katzenton.

Walzen, reissen, schichten, stapeln
Tonplatten erweitern das Formenrepertoire der Kinder und geben neue Impulse für
die Gestaltung von Objekten. Einige einfache Hinweise eröffnen viele Möglichkeiten.
Text und Fotos: Karolin Weber

Kugeln, Rollen und Fladen sind die ersten
Formen, welche die Kinder durch Wiederholen
eines Bewegungsablaufs hervorbringen. Die
Kombination dieser Elemente prägt die Formsprache der ersten modellierten Objekte. Durch
Zusammenfügen und Weiterverformen ergeben sich Objekte und Konstellationen, in denen
die Kinder bekannte Situationen, innere Bilder
und Fantasieformen entdecken und in der
Folge mit Bedeutung versehen.
Mit ein paar Handgriffen vervollständigen oder
präzisieren sie Formen, Flächen und Linien. Meist
sind diese Darstellungen Momentaufnahmen
einer Idee oder eines inneren Bildes und werden
mit der nächsten Bewegung schon wieder umgeformt und verschwinden (siehe auch S. 16).

10

Katzentonplatte zwischen zwei Stramintüchern flach gewalzt.

aus: 4 bis 8 – Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe, Nr. 7-8/2012.
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Neue Formen – neue Möglichkeiten

freien Formen schneiden. Dabei lässt man

Tonplatten erweitern das Formenrepertoire.

das Unterlagetuch am besten noch unter der

Es ergeben sich anregende Impulse für die

Platte, so dass die geschnittenen Teile nicht auf

Suche nach neuen Formen, Anmutungen und

der Unterlage festkleben oder beim Hochheben

Ideen. Dreidimensionale Hohlformen regen

zerreissen.

zum Gestalten von Höhlen, Burgen und neu
artigen Figuren an. Damit die Kinder Tonplatten

Die einzelnen Teile lassen sich lose übereinan-

und -fladen für ihre Gestaltungsabsichten viel-

derschichten, so dass sich mehrlagige Figuren,

fältig nutzen können, benötigen sie Hinweise

Treppen, Mauern oder Pfannkuchen ergeben.

zum Vorgehen. Klopfen oder walzen sie den

Die Konstruktionen erhalten eine grössere Sta-

Ton nämlich direkt auf der Unterlage flach,

bilität, wenn sie gebogen oder gerollt werden.

klebt der Fladen fest und kann nicht weiter-

Zylinderformen (Turm), Kegel (Zaubererhut oder

bewegt werden.

Tunnel sind viel stabiler, als eine gerade auf-

Reissen, schichten.

gerichtete Wand.

Platten herstellen
Ein feuchtes Tuch auf der Kunststoffunterlage

Der Ton reisst beim Rollen und Biegen weniger

ausbreiten. Das Tuch kann glatt gestrichen oder

schnell, wenn die Platten zwischen feuchten

auch absichtlich in Falten gelegt werden. Das

Tüchern ausgewalzt wurden.

Tonstück mit einem zweiten Tuch zudecken und
mit dem Wallholz flach walzen. Sobald die

Materialtipps

gewünschte Form und Dicke erreicht ist, den

Der Ton sollte weich und geschmeidig sein,

Fladen samt den Tüchern von der Unterlage

damit er ohne allzu grossen Kraftaufwand zu

abheben und die Tücher abziehen. Die Platte

Platten verarbeitet werden kann. Besonders gut

kann umgeformt oder zerteilt werden.

eignet sich Katzenton – vor allem auch für
jüngere Kinder − da er weicher ist als Model-

Um möglichst gleichmässig dicke Tonplatten zu

lierton.

erhalten, Holzleisten (Teighölzer) als Abstandhalter zur Unterlage verwenden.

Die meisten Objekte, die auf diese Weise entstehen, eignen sich nicht zum Brennen. Sie wer-

Der Ton kann auch mit den blossen Händen,

den nach der gemeinsamen Betrachtung wie-

oder mit Hilfe eines Fleischhammers aus Holz

der in den Tonkessel zurückgelegt.

Biegen, verstreichen.

flach geklopft werden. Auch hier ist es wichtig,
Tücher als Unterlage zu verwenden.

Das Prinzip der Plattentechnik lässt sich gut weiterführen, durch Schlickerverbindungen ergän-

Strukturieren

zen und eröffnet älteren Schülerinnen und

Mit verschiedenen Textilien können unter-

Schülern sinnvolle und materialgerechte Kons-

schiedliche Oberflächentexturen erzielt werden.

truktionsmöglichkeiten.

Erstaunliche Resultate lassen sich mit grobstrukturierten Stickereistoffen (Stramin), Cord,
Sacktuch, Jeansstoff, gestrickten Flächen usw.
erzielen. Bereits das Ausprobieren der Präge
wirkung ist für die Kinder ein spannendes Erlebnis und regt an, genau hinzuschauen und zu
vergleichen.
Karolin Weber

Platten verändern

ist Kindergartenlehrperson, Dozentin für Textiles

Die Tonplatten lassen sich mit den Händen in

und Technisches Gestalten/Fachdidaktik am Ins-

Stücke reissen und mit einem Messer oder

titut für Lehrerinnen- und Lehrerbildung Bern,

einem Teigrädchen zu Streifen, Flächen oder

NMS, und Mitglied der Redaktionskommission.

aus: 4 bis 8 – Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe, Nr. 7-8/2012.
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Kleine Gefässe aus Ton herstellen
Vier- bis achtjährige Kinder wollen bei der Arbeit mit Ton häufig Dinge herstellen,
«mit denen man etwas machen kann». Kleine Tongefässe erfüllen diesen Wunsch.
Text und Fotos: Sibylle Käser

Knie- und Ellenbogenschale
Auf einem trockenen Tuch ein Stück Ton mit
der Hand flach klopfen. Das flache Tonstück
anschliessend über das Knie legen und mit
beiden Händen andrücken. Am äusseren Rand
der auf dem Knie liegenden Schale Muster −
beispielsweise mit einer getrockneten Mohnkapsel − in den Ton stempeln. Die Schale sorgfältig vom Knie abheben und auf ein Holzbrett
stellen. Mit einem feuchten Schwamm die
Kante versäubern.
So kann auch eine Ellenbogenschale hergestellt
werden.

12
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Steinschale
Handgrosse ovale Steine suchen. Auf einem
trockenen Tuch ein Stück Ton mit der Hand
flach klopfen. Die Tonplatte über die obere
Hälfte eines Steins legen und anpressen. Wenn
der Ton etwas angetrocknet ist, zusammen mit
dem Stein umdrehen und auf ein Holzbrett
legen. Stein aus der Tonform herausnehmen:
Eine Schale ist entstanden. Die obere innere
Kante der Schale mit einem feuchten Schwamm
versäubern.

Daumenschale
Eine Handvoll Ton zu einer Kugel formen. Dazu
den Ton mit der einen Hand halten und mit der
anderen zu einer Kugel klopfen. Die Tonkugel
auf ein Brett legen. Mit dem Daumen ein Loch
in die Kugel bohren. Mit den Fingern an der
Aussenwand und dem Daumen im Loch die
Wand schrittweise dünner pressen. Aus der
Kugel entsteht eine Schale. Durch das Zusammendrücken der Tonmasse können am oberen
Rand der Wand kleine Risse entstehen. Diese
müssen mit dem Finger verstrichen werden.
Wand und Boden der Schale sollten gleichmässig dick sein. Am Schluss die Schale mit einem
feuchten Schwamm versäubern.

Blumentopf oder Windlicht
In einen kleinen unglasierten Blumentopf Tonkugeln, -scheiben und -wülste hineinformen.
Aus einer Tonwulst kann auch eine Spirale
geformt werden. Alle Tonteile leicht übereinander legen und fest andrücken. Die entstehenden Fugen gut verstreichen. Eine längere Tonwulst bildet den Abschluss der Gefässwand.
Sobald sich die Tonform vom unglasierten
Blumentopf löst, Ton aus der Stützform herausnehmen. Mit einem Bohrer ein Loch in den
Boden machen. Mit einem feuchten Schwamm
die Kanten versäubern. Wird das Gefäss als
Windlicht verwendet, mit verschieden grossen
Bohrern Lichtöffnungen in die Wand bohren.
Ein Teelicht dient als Lichtquelle.

Material
Ton, Stein, Holzbrett, Tuch, Schwamm, Wasser, Stempel (z. B. Mohnkapsel, Schneckenhäuschen), unglasierter Blumentopf, Schnitzer oder Plastikpaddel, verschiedene Bohrer

Sibylle Käser

Hinweis: Für die Arbeit mit jungen Kindern ist es wichtig, weichen Ton zu verwenden,

ist Heilpädagogin und Keramikerin; langjährige

damit die Bänder und Sehnen der kleinen Hände nicht überstrapaziert werden!

Dozentin für Plastisches Gestalten am Institut
für Heilpädagogik der PH Bern.

aus: 4 bis 8 – Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe, Nr. 7-8/2012.
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Lehm, Ton, farbige Erden
Lehm und Ton eignen sich nicht nur zum Formen. Mit den bunten Erden
kann auch gemalt werden.
Text und Fotos:: Heinz Knieriemen

Eines der ältesten und am häufigsten verwen-

de Couleurs von Chamarel auf Mauritius − Erd-

die zum Pröbeln und Gestalten einladen. Auf

deten Farbmittel zum Malen sind die bunten

farben, die wie Pflanzenfarben untereinander

Baustellen haben wir Zugang zu den tiefer

Erden − Lehm und Ton. Den bräunlichen oder

immer grosse Harmonie ausstrahlen, faszinie-

liegenden Lehmschichten, was auch für Kies-

rötlichen Böden ist jedermann schon begegnet

ren die Menschen seit der Urzeit.

gruben und Steinbrüche zutrifft. Dem Werkstoff für kreatives Tun nähern wir uns am besten

oder sie klebten unter den Füssen. Lehm und
Ton sind Baustoffe, die sich in den Naturkreis-

Die lokal vorhandene farbige Erde − der Lehm −

zunächst sinnlich. Wir lassen ihn durch die

lauf von Werden und Vergehen problemlos

gehört zusammen mit Stein und Holz zu den

Hände gleiten. Gerade der spielerisch lockere

einfügen und die auch Kinder ohne gesund

ältesten Baustoffen der Menschheit und hat

Einstieg verschafft uns viele Erkenntnisse und

heitliche Bedenken in spielerische Aktivitäten

sich über Jahrtausende in vielen Kulturen

Erlebnisse, die uns verschlossen bleiben, wenn

einbeziehen können. Die farbigen oder bunten

bewährt. Auch im deutschsprachigen Raum

wir uns ausschliesslich auf die färbenden Eigen-

Erden färben, schmieren, rutschen, lösen sich

sind Flurnamen wie Lei, Letten, Leim Hinweise

schaften konzentrieren.

im Wasser auf, lassen sich formen, taktil erfah-

auf die früher in Siedlungen üblichen öffent

ren und laden zum Spielen und farbigen

lichen Lehmgruben, in denen der Baulehm,

Der nächste Schritt ist ein etwas genaueres

Gestalten ein. Nur herzhaft zugreifen!

der immer auch Grundlage für Farben und

Beobachten und Spüren. Wir lernen den fetten

Verputze bildete, abgetragen wurde.

vom mageren Lehm unterscheiden und neh-

Harmonierende Farbtöne

men die ganze Farbenpalette vom hellbraunen,

Überall auf der Welt locken besonders präch

Farbige Erden suchen

grauen über dunkel-schokoladenfarbigen bis

tige Fundorte die Touristen an. Ob die bunten

Solche Lehmgruben gehören leider der Ver

zum rostroten, eisenoxidhaltigen und grünlich-

Erden von Roussilon, die Terra di Siena, die

gangenheit an. Im Berner und Solothurner Jura

silikathaltigen Lehm wahr. Fürs erste genügt es

Colored Earth im Death Valley oder die Terres

gibt es jedoch viele Fundorte für farbige Erden,

zu wissen, dass jeder Lehm eine Mischung aus

14
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körnigen Bestandteilen vom Kiesel bis zum

Haftfähigkeit fehlt. Eine wässerige Farbe blät-

Feinstsand (Schluff) ist und dass der Ton als

tert beim Trocknen vom Untergrund ab. Um

Bindemittel alles zusammenhält. Um Malmittel

aus farbigen Erden brauchbare Malfarben zu

herzustellen, benötigen wir Lehm oder Ton

machen, gibt es für den Anfang jedoch eine

ohne gröbere sandige Bestandteile.

Reihe von einfachen und gesundheitlich unbedenklichen Bindemitteln, die leicht zugänglich

Maluntergrund

sind.

An diesem Punkt müssen wir uns auch mit den
Untergründen beschäftigen, auf denen wir

Farben zum Malen sind also eine Komposition

malen wollen. Farben mit Erdpigmenten benö-

aus Pigmenten und Bindemitteln, wobei im pro-

tigen einen saugfähigen Untergrund wie Papier,

fessionellen Bereich noch Lösungsmittel und

Karton, unbehandeltes Holz, Stoff oder Lehm-

weitere Zusätze hinzukommen, auf die hier

stein. Glas, Plastik oder glänzendes Papier sind

nicht weiter eingegangen wird. Die fertigen

nicht geeignet. Auch hier gilt, wie später ein-

Werkstoffe erhalten ihre Bezeichnung meist

mal in der Praxis am Bau: Versuchen, auspro-

nach dem enthaltenen Bindemittel. So sind uns

bieren und dann akzeptieren oder verwerfen.

Begriffe wie Öl-, Leim- und Latexfarbe geläufig.

Lehmsteine oder -kugeln formen, trocknen las-

Aber auch Schellackpolitur, Kasein- oder Silikat-

sen und diese dann farbig gestalten, bildet ein

farbe geben uns mit ihrem Namen eindeutige

schönes Erlebnis für Kinder (siehe dazu: Kinder-

Hinweise auf ihre Beschaffenheit.

Blattabdruck in einem Lehmmedaillon.

werkstatt Naturfarben und Lehm, AT Verlag).
Beginnen wir mit den einfachsten − für Kinder

Der Weg zur farbigen Gestaltung

gut geeigneten − Bindemitteln. Alle Kohlen

Pigmente sind die farbgebenden Bestandteile,

hydrate wie Mehl und Stärke haben Bindemit-

das Bunte in der Farbe. Um aus den Pigmenten

telqualitäten. Wir kochen etwas Weissmehl im

ein Mittel zum Malen und farbigen Gestalten

Wasser auf und fügen dieser Mischung Pigmen-

zu machen, brauchen wir als zentrales Element

te wie Lehm oder Ton hinzu. Gut verrühren –

ein Bindemittel. Das einfachste Bindemittel ist

fertig ist die Farbe. Andere einfache Bindemit-

Wasser. Es hat jedoch den Nachteil, dass die

tel sind Magermilch oder Magerquark, mit
© Cordula Burkart

denen wir ähnlich vorgehen. Ein anderes natürliches Bindemittel ist das Ei. Ein Eigelb gut
durchschlagen, mit Pigmenten zu einer weichen

Lehm und Ton – der feine
Unterschied

Paste anreiben und schliesslich mit Wasser bis

Lehm und Ton sind das Produkt der Jahr

Farben und Formen

tausende währenden Verwitterung von Erd-

Den nächsten Schritt bildet das einfache For-

mineralien, wobei der Übergang zwischen

men und Gestalten mit Lehm. Man kann

beiden fliessend ist. Als Ton wird der bin

beispielsweise eine kleine Scheibe formen und

dende, feine Anteil bezeichnet. Den Begriff

ein Blatt darauf drücken, so dass die Konturen

Lehm verwendet man für Tonmaterial, das

erhalten bleiben. Einem Baum ein Gesicht

stärker mit Erde und Sand vermischt ist.

geben, ist schon etwas anspruchsvoller, doch

zur Streichfähigkeit verdünnen.
Dem Baum ein Gesicht geben.

mich hat immer wieder begeistert, welche
Ton besteht aus den unterschiedlichsten

Geschicklichkeit und Fantasie Kinder beim

Metalloxiden oder -silikaten wie Eisen, Man-

Gestalten entwickeln. Stehen unterschiedlich

gan und Kupfer. Damit Ton beim Brennen

farbige Erden zur Verfügung, ergeben sich auch

aushärtet, müssen bestimmte Mineralien

hier ganz neue Möglichkeiten.

darin enthalten sein.
Für den Einstieg in die Farbenwelt ist es emp-

Heinz Knieriemen

Ein weiterer Unterschied: Gebrannter Ton

fehlenswert, einen Anbieter für Pigmente,

ist Journalist, Buchautor und ehemaliges Mitglied

löst sich in Wasser nicht mehr auf, während

Pflanzenfarben, farbige Lehme wie auch ver-

der Chefredaktion der Zeitschrift «Natürlich».

Lehm, etwa ungebrannte Lehmziegel, jeder-

schiedene natürliche Bindemittel zu besuchen

zeit wieder eingeschlämmt und neu verwen-

(siehe unten). Viele kleine Farbgeschäfte bestel-

Materialquellen:

det werden können.

len für Sie Naturfarben von Auro und anderen

– Öko Bau Markt, Zentweg 17, 3006 Bern

Herstellern oder haben diese sogar vorrätig.

– Thymos AG, Niederlenzer Kirchweg 1, 5600 Lenzburg

aus: 4 bis 8 – Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe, Nr. 7-8/2012.
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Vom «Öppis» zum «Tschütteler»
Im plastischen Gestalten von jungen Kindern lassen sich vielfältige Aktivitätsformen
und verschiedenste Produktionen erkennen.
Text und Fotos: Mario Somazzi

Stefan Becker hat in seinem Buch «Plastisches

Gestalten von jungen Kindern zu beobachten,

variierend zu beeinflussen. In diesen Material

Gestalten von Kindern und Jugendlichen»

besser zu verstehen und entsprechend zu be-

erkundungen und -spielen lassen sich Aktivitä-

(2003) Entwicklungsprozesse im plastischen

gleiten.

ten wie berühren, klopfen, schlagen, schieben,

Gestalten auch für das Kindergarten-, Schulein-

mit Gegenständen darauf hauen erkennen. Der

tritts- und Unterstufenalter dargestellt. Die Be-

«Öppis»

eigene Handabdruck fasziniert viele Kinder.

schreibung dieser Entwicklungsschritte und die

Schon das Kleinkind begreift einen Tonklum-

Aus dem Abreissen von Tonklümpchen entwi-

pädagogischen Überlegungen Beckers dazu

pen, beobachtet Wirkungen die ausgelöst wer-

ckeln sich durch Aufschichten, Aneinander- und

können uns in der Praxis helfen, das plastische

den, versucht diese zu wiederholen und später

Nebeneinanderlegen erste eigenständige Gestal-

Etwas – Öppis.

16

Etwas – Öppis.

Anmutung «Wurm».
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Elementarformen.

Flachplastik.

Bauplastik «Boot».

tungen. Viele Kinder bezeichnen ihre Werke als

ein Produkt aus der Lerngruppe zu kopieren

«Etwas» − als «Öppis». Der zunehmende Auf-

versucht. Viele Kinder sind an den plastischen

bau von Vorstellungen führt dazu, dass Kinder

Gestaltungen von Gleichaltrigen interessiert.

aufgrund von eigenen Anmutungen − aber

Der additive Aufbau von gegenständlichen

auch aufgrund von Nachfragen durch Bezugs

Motiven durch das Zusammenfügen von Ele-

personen − ihre Werke gegenständlich zu

mentarformen bleibt im Grundschulalter das

deuten beginnen. Dabei kann ein Merkmal

dominierende Gestaltungsprinzip (Becker). Mit

einer Gestaltung für den ganzen vorgestellten

Walzen und Kugeln sowie mit weiteren plas-

Gegenstand stehen.

tischen Grundformen (Würfel, Quader, Halb-

Vollplastik liegend.

kugel und Kegel) stellen die Kinder für sie

Aus Einzelteilen aufbauen

bedeutsame Gegenstände der Lebenswelt

Kinder zwischen vier bis acht Jahren entwickeln

plastisch her.

in der Regel ein additiv aufbauendes, plastisches Gestalten mit den Grundformen Scheibe,

Immer naturnaher

Walze und Kugel. Formkomplexe werden durch

Häufig beginnen die Kinder die Fugen der

ein «Nacheinander» von Einzelteilen aufbau-

zusammengesetzten Teile − meistens unter

end gestaltet. Becker (2003) spricht von Ele-

Anleitung − zu verstreichen, damit die Stabi-

mentarformenaddition. Oft legen die Kinder

lität der Figuren erhöht wird. Die Figuren wer-

die entstehenden Figuren «auf den Rücken»,

den aufrecht gestellt. Viele Unterstufenkinder

da die Beinwalzen den gewichtigen Rumpf und

versuchen, sich der visuellen Erscheinungsform

Kopf nicht zu tragen vermögen. Becker unter-

der dargestellten Gegenstände anzunähern.

Vollplastik stehend.

scheidet Flachplastiken, Bauplastiken sowie
liegende und aufrecht stehende Vollplastiken.

Becker hat festgestellt, dass Kinder im Grund-

Flachplastiken entstehen durch das additive

schulalter neben dem figürlichen Gestalten oft

Aneinanderreihen von kleineren und grösseren

ein Interesse für das Herstellen von «Dingen,

Scheiben. Aus den Flachplastiken können sich

mit denen man etwas machen kann» bekun-

durch Aufschichten und Anfügen von Form-

den (siehe Artikel «Einfache Gefässe herstel-

teilen Bauplastiken entwickeln.

len» von Sibylle Käser, S. 12).
Vollplastik mit verarbeiteten Fugen.

Wechsel der Aktivitäten
Vier- bis sechsjährige Kinder wechseln ihre
Aktivitäten im freien Umgang mit Ton oft rasch:
Material- und Bewegungsspiele können durch
das Herstellen von Figuren und entsprechenden

Literatur

Rollenspielen abgelöst werden, die dann aber

Becker S. (2003): Plastisches Gestalten von

wieder in ein experimentierendes Material-

Kindern und Jugendlichen – Entwicklungs-

Mario Somazzi

spiel übergehen. Phasen, in denen das Kind ver-

prozesse im Formen und Modellieren, Ver-

ist Heilpädagoge und Zeichenlehrer; langjähriger

sunken an einem eigenen Produkt arbeitet,

lag Auer Donauwörth.

Dozent für Bildnerisches Gestalten am Institut für

wechseln häufig ab mit Phasen, in denen es
aus: 4 bis 8 – Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe, Nr. 7-8/2012.

Heilpädagogik der PH Bern.
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Mit Ton spielen und experimentieren
Ton regt zu vielfältigem Tun an. Lassen Sie sich von einer Fülle Ideen zu freien und
geführten Aktivitäten mit den Kindern inspirieren.
Text und Fotos: Anne Wehren

Ton als Spielmaterial entspricht den Kindern der

halten dem Brennen oft nicht Stand, können

gestaltet werden. Aus Kegeln entsteht eine

Stufe KGU und eröffnet Gestaltungsmöglich-

aber mit Epoxykitt oder Araldit wieder zusam-

Vulkanlandschaft. In der Mitte der Kegel kön-

keiten, welche der kognitiven Entwicklung,

mengeklebt werden.

nen Wunderkerzen oder gar kleine Feuer ange-

Motorik und Kraft Rechnung tragen. Produkte
sind zweitrangig. Wichtig sind Spielfreude,
Wahrnehmung, Experimentierlust, Materialerfahrung und Forscherdrang. Die Kinder gestalten nach eigenem Gefallen und Können, lernen
verschiedene Möglichkeiten kennen, Ton zu
formen und zu schmücken.

Freie Formen
Ziele: Eigenschaften von Ton und verschiedene
Arten der Tonbearbeitung kennenlernen und
ausprobieren. Eigene gestalterische Vorhaben
umsetzen.
Im Ton-Atelier (siehe S. 6) lernen die Kinder das
Material kennen und machen erste Erfahrungen. Beim freien Gestalten und Experimentieren entwickeln Kinder von sich aus Formen und
gelangen mit Fragen und Ideen an die Lehrkraft. Zurückhaltende Hinweise führen die

zündet werden.

Ton trocknet
Schnell merken die Kinder, dass der Ton an der
Luft trocknet, Risse bekommt und nicht mehr
so gut formbar ist. Sie müssen die Hände
immer wieder gut befeuchten und den Ton mit
einer Wassersprayflasche benetzen. Trocknender Ton verändert nicht nur die Konsistenz,
sondern auch die Farbe.
Ganz getrocknete Tonstücke regen zu neuen
Experimenten an. Auf einer rauen Fläche gerieben, hinterlassen sie Spuren, das Tonstück wird
kleiner. Mit Hilfe einer Feile oder Raspel ent
stehen Rinnen, Löcher und neue Formen. Das
Pulver kann mit Wasser zu Brei verarbeitet und
als Schlicker verwendet oder zu Erdfarben weiterverarbeitet werden (siehe Artikel S. 14). Staunend beobachten die Kinder, wie sich in Wasser
eingelegte, trockene Tonstücke langsam auf
lösen, gebrannte Teile aber unverändert bleiben.

Kinder an Lösungen heran. In einem weiteren
Schritt kann die Lehrkraft Schwerpunkte setzen − zum Beispiel die Elementarformen Kugel,
Walze und Fläche sowie deren Abwandlungen
einführen. Lassen die Kinder solche Formen
fallen oder klopfen sie flach, entstehen Flächen,

Landschaften gestalten
Die entstandenen Formen, Figuren oder Strukturen können draussen auf einem Brett zu Flusslandschaften zusammengefügt, mit Schlicker
verbunden und mit schmückenden Materialien

Die kleinen Feuer führen die Kinder an die
Wirkung von Feuer auf Ton heran und können
einen Übergang zum eigentlichen Brennen
bilden (siehe S. 8).

Ton in Hülle und Fülle
Die Angebote diverser Grubenbetriebe oder
Ziegeleien ermöglichen es, Ton, Lehm und Erde
vor Ort zu erfahren (www.domoterra.ch). Entsprechend ausgerüstet können sich die Kinder
dort mit allen Sinnen auf den Ton einlassen und
damit spielen. Sie hinterlassen mit verschiedenen Werkzeugen Spuren direkt auf dem Grubenboden oder legen Spuren mit Tonkugeln
und Tonwürsten.
Mit der Fülle von Material, das in der Grube zur
Verfügung steht, können ganze Tonberge aufgeschichtet und Kugelbahnen oder Wasserläufe gebaut werden. Aus geringer Entfernung
werfen die Kinder Tonklumpen in Pfützen oder
in selbst ausgehobene, mit Wasser gefüllte Gruben. Aus Wasser und Ton «köcherlen» sie eine
Suppe und tauchen schliesslich mit den Händen
oder den blossen Füssen ein. Es bilden sich
abwaschbare Erdhandschuhe oder Erdsocken.

die zu neuen (Bau-)Vorhaben anregen.
Im Rollenspiel werden die Kinder zu Köchinnen
und Köchen oder eröffnen eine Bäckerei. Mit
Wasser und allerlei Kräutern wird Suppe
gekocht oder «Teig» zu Brötchen, Pizzas und
Plätzchen geformt. Eine Torte, geschmückt mit
Naturmaterialien, Murmeln, Spiegeln oder
Mosaiksteinchen, wird einem Kuscheltier oder
einer Puppe als Geburtstagskuchen gereicht.
Eine Kerze oder Wunderkerze lässt das Fest
besonders feierlich werden.
Die Kinder formen auch konkrete Figuren, in
diesem Alter allerdings noch weitgehend additiv
(siehe S. 16). Die zusammengefügten Objekte
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Verschiedene Elemente als Flusslandschaft zusammengesetzt.

aus: 4 bis 8 – Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe, Nr. 7-8/2012.
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Geführte Formen
Ziel: Mit einfachen Mitteln Spiele mit oder aus
Ton entwickeln.

Schätze verstecken
Um auch die zurückhaltenderen Kinder zum
«Schmutzig»-werden anzuregen, kann die
Lehrkraft Schätze wie Murmeln oder Halbedel
steine in einem Tonklumpen verstecken. Heiklere Dinge kommen in eine verschliessbare
Metalldose. Nun dürfen die Kinder mit blossen
Händen auf Schatzsuche gehen.
Lässt man den Ton mit den Schätzen ein paar
Tage trocknen, bekommt die Schatzsuche einen
neuen Aspekt: Mit Werkzeug (Hammer, Aale)
werden die Edelsteine wie bei den Zwergen aus
dem «Berg» geklopft.
Wird eine Murmel in eine Tonkugel eingepackt
und eine identische, aber leere zweite Kugel
geformt, kann das Raten beginnen.
Tonkleid für einen Stein
Jedes Kind sucht sich einen glatten, rundlichen
Stein. Der gewaschene und getrocknete Stein
wird mit Wachsmalkreide bemalt. Nun knetet
und befeuchtet das Kind eine Handvoll Ton bis
er schön geschmeidig ist, und formt daraus
kleine Tonfladen. Damit wird der Stein eingepackt und die Oberfläche anschliessend mit
Wasser verstrichen.

Bei Trocknen platzt das Tonkleid – der Stein
wird sichtbar.

Formen bis die Kugel schön rollt.

Der versteckte Stein trocknet auf einer Zei-

oder konventionellen Spielfiguren können die

tungsunterlage. Das Wasser verdunstet, der Ton

Ideen vor der Umsetzung mit Ton ausprobiert

wird rissig und platzt. Der bemalte Stein wird

werden.

wieder sichtbar. Wer möchte, kann die Tonteile
teilweise oder ganz entfernen. (Achtung: Nur

Tipp für 24 möglichst identische Spielsteine:

die Tonteile brennen, nie die Steine!)

Eine Walze in drei gleiche Teile schneiden,
Stücke zu Kugeln formen, jede Kugel halbieren

Kugelbahnen
Steht genügend Ton zur Verfügung, können die
Kinder in Gruppen oder allein Kugelbahnen
aus Lehm bauen. Insbesondere bei jüngeren
Kindern empfiehlt es sich, zuerst zu experimen
tieren. Dabei erfahren die Kinder die Wirkung
von Neigungen, die Bedingungen für den
Tunnelbau oder wie man die Bahn schön glatt
streichen kann. Zunächst wird der Ton zu einem
Hügel geformt. Ein umgedrehter Blumentopf
als Unterbau spart Material, schränkt jedoch die
Gestaltungsmöglichkeiten ein.
Jedes Kind erhält eine Stahlkugel, damit es
die Neigung und die Grösse sowie die Tiefe
der Rollbahn ständig überprüfen kann. Mit
Rundhölzern können Tunnel gebohrt, mit Hilfe
von Modellierschlingen Rinnen in den Ton
geschnitten, aus Rollen Leitplanken geformt
und mit dem Berg verbunden werden. Auf
getrocknetem Ton rollt die Kugel schneller als
auf feuchtem Ton. Bis die Bahn vollständig
getrock-net ist, braucht es allerdings Zeit. Entstandene Risse können mit schnelltrocknender
Spachtel-masse gefüllt werden (Dekospachtel).
Die Bahn kann mit Dispersionsfarbe bemalt
werden. Eine Grundierung verleiht dem Anstrich
mehr Leuchtkraft.

und die entstandenen Hälften zweimal halbieren. Die Kinder suchen Prägematerialien, probieren sie aus und «stempeln» ihre Steine mit
dem ausgewählten Muster (nicht zu tief!). Die
Elemente werden auf der Rückseite gekennzeichnet, getrocknet und gebrannt. Ein kon
kreter Vorschlag für ein Piratenspiel findet
sich im Werkweiser 1. Mit unterschiedlichen
Materialien können auch Memoryspiele geprägt
werden.

Tönender Ton
Katzenton (Rezept siehe Download zu S. 6)
hat besondere Klangeigenschaften. Einfache
Klangstäbe unterschiedlicher Länge und Dicke
werden in der Büchse gebrannt (siehe S. 8) und
laden zum Musizieren ein. Die Kinder können
auch ein paar Steinchen mit Seidenpapier (nicht
zu viel!) zu einer Kugel umhüllen, alles mit
Malerband fixieren und schliesslich mit einer
etwa 10 mm dicken Tonschicht einpacken und
eventuell durch Ritzen verzieren. Beim Brennen
verglüht die Zeitung und es entsteht ein Hohlraum. Die geschüttelte Kugel klingt!

Literatur
Autorenteam (2007): Werkweiser 1. Für Technisches und Textiles Gestalten. Kindergarten
bis 2. Schuljahr. Bern: Schulverlag plus.

Spielsteine
Ältere Kinder entwickeln gerne selber Spiele,
brauchen aber Unterstützung, um sich von der
Brettspielidee loszulösen. Mit Biellapunkten

aus: 4 bis 8 – Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe, Nr. 7-8/2012.
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Foto: Naturama Aargau, M. Bolliger

Nestbauten der Töpferwespen sehen aus
wie an die Wand geworfene Lehmklumpen.

Achtung Wildbienenbaustelle!
Wahrscheinlich lange vor den Menschen, haben Tiere Lehm und Ton als Baustoff
verwendet. Besonders beeindruckend ist die Vielfalt von Bautechniken bei den Insekten.
Text: Thomas Flory

Verschiedene Insekten sind bekannt für ihre

Bienen. Der Sammelbegriff Wildbienen dient

Bauten. Neben den staatenbildenden Termiten,

vor allem der Abgrenzung von der Honigbiene

Honigbienen, Wespen oder Ameisen bauen

als Nutzinsekt und wird landläufig für alle

die meist solitär lebenden Wildbienen eigene

anderen Hautflügler verwendet. Dazu gehören

Behausungen. Namen wie Sandbiene, Erdhum-

neben den Bienen auch die Hummeln und die

mel oder Lehmwespe lassen die unglaubliche

Wespen.

verwenden mineralische Baustoffe wie Sand

Fleissige Blütenbestäuberinnen

oder Lehm und konstruieren formvollendete,

Die Honigbienen zählen zusammen mit den

stabile und klimatisierte Nester.

Hummeln und einzelnen Wespen zu den weni-

Foto: Naturama Aargau, Th. Flory

Vielfalt von Bautechniken erahnen. Diese Arten

gen Arten, welche Staaten bilden. Die meisten

Die anderen Bienen

Wildbienen leben solitär, bauen ihre Nester

Den Begriff «Biene» verbinden wir meistens mit

allein und versorgen ihre Brut ohne Mithilfe

der Honigbiene, dem vielleicht bekanntesten

der Artgenossinnen. Fast alle Wildbienen sind

Insekt überhaupt. Tatsächlich ist die Honigbie-

wichtige Blütenbestäuberinnen.

ne, lateinisch «Apis mellifera», eine von etwa
580 in der Schweiz nachgewiesenen Bienen-

Sie ernähren sich von Nektar sowie Pollen und

arten. Weltweit sind bisher über 16 000 ver-

sammeln beides auch ausgiebig für die Ver

schiedene Arten beschrieben worden. Wildbie-

sorgung der Brut. Aufgrund ihres intensiven

Kneten, matschen, mauern beim Bau des Insekten

nen gehören wie die Honigbienen zur Insekten-

Blütenbesuches, der grossen Artenzahl und der

hotels. Sinnliche Erfahrungen mit demselben Material

ordnung der Hautflügler und zur Familie der

weiten Verbreitung sind die Wildbienen − im

wie es Wildbienen zum Bau ihrer Nester verwenden.
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Vergleich mit anderen blütenbesuchenden Insek

bienen. Neben Frühblühern und Pionierpflan-

Stellen zwischen Gartenplatten, Randsteinen

ten oder mit der Honigbiene − die weltweit

zen gehören auch Heil- oder Gewürzkräuter

oder Mauerfugen. Manche Arten nagen ihre

wichtigsten Bestäuberinnen von Wild- und

sowie vereinzelt Blühendes aus dem Gemüse-

Nestgänge ausschliesslich in totes Holz von

Nutzpflanzen.

und Ziergarten zum Nahrungsangebot.

unterschiedlichem Zersetzungszustand. Andere

Das Wildbienenjahr

Garten für Mensch und Tier

Die einzelnen Wildbienenarten haben sehr

Rund drei Viertel der heimischen Bienenarten

unterschiedliche Flugzeiten. Die meisten Arten

nisten im Erdboden und graben Kammern,

Beides spricht dafür, dass im Garten oder in

zeigen sich nur zu ganz bestimmten Jahres-

welche an den trichter- oder flaschenhalsförmi-

einer naturnahen Schulumgebung totes Holz

zeiten und sind nur wenige Wochen unterwegs.

gen Eingängen aus feinem Sand erkennbar

in Form von abgestorbenen Baumstämmen,

Bei den Sandbienen ist das besonders aus

sind. Wildbienen sind auf offene, sonnenexpo-

Strünken oder Wurzeln vorhanden ist. Stauden

geprägt. Sobald im Vorfrühling die Salweiden

nierte Flächen, Borde aus Kies, Sand oder Lehm

bleiben nach ihrer Blüte im trockenen Zustand

blühen, erscheinen die ersten Sandbienenarten.

angewiesen oder nisten in lockeren, sandigen

stehen. Kleinstrukturen wie Asthaufen oder

verwenden nur abgebrochene, markhaltige
oder hohle Stängel zum Nisten.

Im Frühling und Sommer folgen andere, bis im
Herbst die Efeu-Sandbienen den blühenden
Efeu besuchen und als letzte Art zu beobachten sind.

Wildbienen sind friedliebend und
stechen kaum, deshalb lassen sie sich
von Kindern gut beobachten.

Vielfältiger Lebensraum
Wildbienen sind in den verschiedensten LebensFoto: Naturama Aargau, Th. Flory

räumen verbreitet. Sie leben ebenso im kühlen
Hochmoor wie auch im trockenen, heissen Felsgebiet. Selbst im Siedlungsgebiet kann eine
ganze Anzahl von Arten leben. Die Ansprüche
an den Lebensraum sind äusserst unterschiedlich. Folgende Bedingungen müssen jedoch
erfüllt sein: Nahrungspflanzen sind in ausreichender Menge vorhanden, benötigte Nistplätze und das entsprechende Baumaterial
stehen zur Verfügung. Da sich Nistplatz, Nahrungsraum und Baumaterialstelle räumlich oft

Aktivitäten und Forschungsaufträge zu Wildbienen

nicht decken, ist deren Entfernung voneinander
oder die Erreichbarkeit ausschlaggebend für das
Vorkommen der meisten Arten.

Seltene Arten
Da viele offene Lebensräume wie Brachflächen,

Wohnungssuche und Nestbau
Bienenweibchen auf Wohnungssuche sind
gut zu beobachten. Dabei lassen sich beim
Materialflug und beim Nestbau verschiedene
Tätigkeiten unterscheiden.

Kiesgruben oder Steinbrüche verschwunden
sind oder intensiv genutzt werden, ist auch der
Lebensraum für Wildbienen stark geschrumpft.
Viele Arten sind deshalb selten oder gefährdet.
Artenreiche Hecken, Waldsäume, Wildblumenwiesen oder Wegränder sind für Wildbienen
ebenso wichtig wie Feuchtstellen, unverbaute

Baumaterial und Nester
Welche Baumaterialien sammeln die Wildbienen? Wird pflanzliches Material verwendet
oder mineralisches wie Lehm und Sand? Womit verschliessen sie ihre Neströhren? Sind die
Bienen auffällig oder getarnt?

Pollentransport
Beim Sammeln und im Flug lässt sich feststellen, welche Transportart angewendet wird.
Wird mit den Beinen gesammelt, klebt der
Pollen auf der Unterseite des Hinterleibes oder
wird der Pollen verschluckt und im Kropf
transportiert?
Aktivität und Ruhe
Wann ist Arbeitsbeginn und wann Arbeitsschluss? Bei welcher Witterung und welchen
Temperaturen fliegen Wildbienen?

Ufer, Pionierflächen oder Trockenmauern.
Begrünte Flachdächer sind neben Trocken
wiesen und Ruderalflächen wertvolle Lebensräume für Wildbienen im Siedlungsraum. Eine
Vielfältige Landschaft mit reichen Strukturen
und unversiegelten Flächen unterstützt ihre
Verbreitung. Einheimische Kräuter, Wildstauden

Blütenbesuch
Wird eine Wildbiene beim Blütenflug beobachtet, lässt sich bestimmen, welche Pflanzenarten sie bevorzugt. Zu beobachten ist, ob
sie sich beim Pollensammeln auf eine einzelne Pflanzenart spezialisiert hat oder ob sie
verschiedene Pflanzen anfliegt.

Artenvielfalt
Lassen sich verschiedene Arten unterscheiden? Wie viele sind zu entdecken und wodurch unterscheiden sie sich? Lassen sie sich
mit einem vergleichenden Blick in ein Artenbuch ordnen oder gar bestimmen?

sowie Gehölze im Garten oder Schulgelände
sind die Nektar- und Pollenquellen der Wildaus: 4 bis 8 – Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe, Nr. 7-8/2012.
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Insektenhotels sind attraktive
Werkarbeiten und bieten Nistgelegenheit

Foto: Naturama Aargau, Th. Flory

für seltene Wildbienenarten.

Depots aus Kies und Sand sowie Feuchtstellen

bar sind. In die einzelnen Zellen werden die

Insektenhotel bauen

sind notwendig und liefern die nötigen Bau-

Eier abgelegt und Futter eingetragen. Die

Einfache Nisthilfen lassen sich in Obstharas-

materialien. Ein für Wildbienen wertvoller

geschlüpfte Larve lebt vom Nahrungsdepot,

sen oder im gezimmerten Holzrahmen zu

Lebensraum ist auch eine anregende und erleb-

verpuppt sich und wandelt sich in der Metamor-

einem Hotel arrangieren.

nisreiche Lernumgebung für Kinder und eignet

phose zum vollentwickelten Insekt, das im

sich sowohl für kreatives Spiel wie auch für

nächsten Jahr schlüpft.

Hartholzklotz, Astabschnitt
mit Bohrlöchern
Eiche, Esche, Buche (Nadelholz ungeeignet).
Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 3 bis
10 mm, möglichst verschiedene Grössen,
5 bis 10 cm tief. Abstand der Löcher mindestens 2 cm.
Hohle oder markhaltige Stängel
Durchmesser der Röhrchen 3 bis 10 mm,
Länge etwa 20 cm. Schnitt jeweils hinter
den Knoten. Die Rohrstücke werden in die
Löcher von Ziegelsteinen oder gebündelt
in eine leere Konservendose gesteckt. Das
offene Ende schaut ins Freie.
Lehmwände
Eine Mischung aus Sand, Lehm oder Ton
wird feucht in Zwischenräume – beispielsweise in einen Holzrahmen oder einen Blumentopf – eingefüllt und Pflanzenstängel
in die Masse eingesteckt. Die Mischung darf
nicht zu hart werden, der Lehm sollte mit
dem Fingernagel noch ritzbar sein.
Standort
Das Insektenhotel sollte an einem besonnten, witterungsgeschützten Ort in südlicher
Ausrichtung aufgestellt werden. Entsprechende Strukturen wie offene Kiesflächen,
Feuchtstellen, Blumenwiesen oder Totholzhaufen werden in der Schulumgebung
angelegt.
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lebendigen Unterricht.

Bauten aus Lehm

Wildbienen sind friedliebend
und harmlos

Nisthilfen allein genügen zur Förderung von

Der Wehrstachel, der sich aus der Eiablageröh-

Wildbienen nicht. Die Insekten brauchen das

re entwickelt, ist bei den verschiedenen Haut-

dazugehörende Nahrungsangebot. Nisthilfen

flüglern unterschiedlich ausgebildet. Bei man-

sind nur sinnvoll, wenn ihnen natürliche

chen Artengruppen, wie bei den Goldwespen,

Nistplätze als Vorbild dienen und wenn die

ist er vollständig zurückgebildet. Bei den meis-

Tiere geeignete Lebensbedingungen vorfinden.

ten solitären Bienen und Wespen ist der Stachel

Bienen konstruieren ihr Nest als Bau, in dem

zu klein und zu schwach, um die menschliche

die Eier abgelegt werden und die Brut auf-

Haut zu durchdringen. Diese Arten müssen

wächst. Grundelemente des Nestes sind die

auch kein Nest verteidigen. Sie stechen nur im

Brutzellen, die fast immer voneinander ab

äussersten Notfall, wenn sie beispielsweise aus

gegrenzte Kammern bilden, in denen die ge-

Versehen fast zerdrückt werden. Da das Gift

samte Entwicklung vom Ei bis zum voll ent

auch für Allergiker meist zu schwach ist, stellt

wickelten Insekt verläuft.

es keine Gefahr dar. Darum eignet sich diese
Artengruppe besonders für die Beobachtung

Gewisse Arten konstruieren aus einem sandi-

durch Kinder. Das stärkste Gift hat, entgegen

gen Gemisch oder Lehm dauerhafte, harte

der landläufigen Meinung, nicht die Hornisse,

Nestbauten. Manche sind recht gross, andere

sondern die Honigbiene − es ist bis zu zehnmal

eher unauffällig klein. Die Grosse Lehmwespe

stärker. Deshalb ist im Umgang mit Honig

baut beispielsweise ihre Nester bevorzugt an

bienen die nötige Vorsicht geboten. Da sie aber

raue Wände. Bis zu sieben Zellen baut sie

keine Insektenhotels anfliegen und von Wild-

nebeneinander und überzieht sie mit einer

bienen gut zu unterscheiden sind, gibt es kaum

abgeschlossenen Schicht. Die Nestanlage sieht

Verwechslungen.

aus wie ein an die Wand geworfener Lehmklumpen. Die mineralischen Baustoffe wie
Lehm, Sand und Steinchen werden zusammen
mit Körpersekreten zu einer mörtelartigen

Thomas Flory

Masse «gekaut» und in einem langwierigen

ist Umweltpädagoge und Lehrer. Er arbeitet im

Prozess aufgemauert. Lehm hat eine klimatisie-

Naturama Aargau. In der Weiterbildung für Lehr-

rende Wirkung und gleicht Temperatur- sowie

personen ist er im Bereich Umweltbildung tätig,

Feuchtigkeitsunterschiede optimal aus. Die

initiiert Umweltprojekte, kreiert Lehrmittel und

Hohlräume werden durch Sekrete ausgekleidet,

konzipiert ökologisch und pädagogisch ausgerich-

die mit dem Wachs der Honigbiene vergleich-

tete Schulumgebungen. www.naturama.ch
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Vom Lehm zum Backstein
Aus Lehm wurden und werden einfache Hütten, Moscheen und gar ganze Städte
gebaut. Eine architektonische Zeitreise zeigt die Vielseitigkeit des natürlichen
Baumaterials und seine Entwicklung zum Backstein.
Text: Florian Eidenbenz

An der Hausmauer hinter dem Kindergarten

Die Brenntechnik für Tongefässe war schon in

stand sie − ordentlich aufgeschichtet − die

der Jungsteinzeit bekannt, gebrannte Ziegel

Lehmbau – eine einfache und
ressourcenarme Technik

grosse Beige von Backsteinen. Fräulein Köhler,

sind jedoch erst ab etwa 4000 v. Chr. in Meso-

Weltweit war und ist Lehm noch heute ein sehr

meine Kindergärtnerin, liess uns Buben damit

potamien belegt.

verbreitetes Baumaterial. Rund 1/3 der Weltbe-

auf dem Kiesplatz fast richtige Häuser auf-

völkerung und 2/3 der Bevölkerung von Dritt-

Fast überall verfügbares
Baumaterial

weltländern wohnen aktuell in Lehmbauten.

Ungebrannter Lehm als Baumaterial ist je nach

ren Bevölkerungsschichten.

Am Anfang ist Lehm …

geografischen Voraussetzungen unterschied-

Die Lehmverarbeitung ist sehr arbeitsintensiv,

Ausgangspunkt für Backsteine und andere Ton-

lich beständig. Er wirkt einerseits feuchtigkeits-

die Bauten müssen dauernd unterhalten wer-

produkte als Baumaterial der Menschen sind

und wärmeausgleichend, verliert aber seine

den. Ein Bauwerk mit ungebrannter Erde benö-

tonhaltige Lehme und deren Formung zu Lehm-

Dauerhaftigkeit, wenn er feucht wird.

tigt zur Herstellung jedoch nur 1% der Energie,

schichten. So hatten wir schon als Kindergärteler richtiges Baumaterial in den Händen.

ziegeln. Wer auf die Idee kam, diese Ziegel

Lehm ist von jeher das Baumaterial der ärme-

die für dasselbe Gebäude aus gebrannten Ton-

durch «Backen» härter und somit trag- und ver-

Ob Lehm zum Bauen verwendet wird, hängt

materialien benötigt würde.

witterungsfester zu machen, wissen wir nicht.

auch davon ab, ob andere, beständigere Bau-

Lehmbauten lassen sich besonders leicht rezy-

Mit handgeformten, luftgetrockneten Lehmzie-

stoffe wie Holz und Stein verfügbar sind. So

klieren. Sie werden mit den verschiedensten

geln wird schon seit fast 10 000 Jahren gebaut.

wurde Lehm in unseren Breitengraden früher

Techniken erstellt. Allen gemeinsam ist die

Der früheste Fund aus dem Jahr 7500 v. Chr.

eher sekundär für die Lehm-Kalkmörtelherstel-

Grundverarbeitung des Lehmes: Abbau in einer

stammt aus Jericho. In unseren Gegenden kann

lung, die Ausbildung von Böden (Estrichen) und

Lehmgrube, zerkleinern und stampfen unter

die Verwendung von Lehmziegeln zwischen

vor allem für die Ausfachung von Riegel- und

Beigabe von Wasser und allfälligen Zuschlag-

5900 und 5300 v. Chr. nachgewiesen werden.

Ständerbauten verwendet.

stoffen wie kurz geschnittenem Stroh.
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Foto: Florian Eidenbenz 1978
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Bajareque-Technik in Chiapas,
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1

2

3

4

Die einfachste Technik ist das Aufschichten von

Weltarchitektur in Lehm

höheren gesellschaftlichen Organisationsform

Lehm in Etappen (Lehmwellerbau). So wurde

Bei mehrgeschossigen Lehmbauten wird die

auch ein hohes Mass an zur Verfügung stehen-

die Grundstruktur von Festigungsanlagen und

Last durch Holzständer abgetragen und stabili-

der Energie und geeigneten Transportmöglich-

Kultstätten erstellt (Chinesische Mauer, Son-

siert. Das wohl eindrücklichste Beispiel ist die

keiten voraus.

nenpyramide in Mexiko-Stadt).

Stadt Shibam im Wadi Hadramaut im Jemen
aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., oft auch das

Ausgehend von Rom selbst, wurden so überall

Beim Stampflehmbau wird Lehm analog zu

«Manhattan der Wüste» genannt. Auf einem

verschiedenste Infrastruktur- und Militärbauten

heutigen Betonmauern − bautechnisch bereits

Felsplateau drängen sich auf einer Fläche von

errichtet. In der Schweiz gibt es allerdings nur

etwas anspruchsvoller − in Schichten in eine

etwa 500 × 500 m über 400 bis zu 30 m hohe

wenige Beispiele für römische Backsteinbauten.

Schalung eingebracht und durch Stampfen ver-

und teilweise zehngeschossige Hochhäuser.

Gebrannte Tonprodukte fand man aber häufig

dichtet.

Auffallend sind die mit einem Kalkverputz

als Spezialbauteile in Thermen (Hypokausten-

geschützten oberen Fassadenpartien und Flach-

heizung) und für die Dacheindeckung.

Die Bajareque-Technik ist auch heute noch sehr

dächer. Die Stadt Shibam wurde 1982 zum

verbreitet: Der Lehmbewurf von Weiden- oder

Weltkulturerbe erhoben. Seitdem wird mit

In sogenannten Feldbrennereien wurden die

Bambusgeflechten kommt praktisch in allen

internationaler Unterstützung versucht, den

Materialen vor Ort produziert. In der Regel

Weltgegenden vor, insbesondere in Afrika und

Zerfall aufzuhalten.

ist die Backsteintechnik in stark romanisierten
Gegenden (Südosteuropa, Frankreich) eher

Mittelamerika. Diese Technik wurde in unseren
Breitengraden offensichtlich auch schon in der

Ebenso als Zeuge höherer Baukunst gilt der

erhalten geblieben als bei uns, wo unter ale-

Antike angewendet und wird sich mit den

wohl berühmteste Lehm-Sakralbau schlecht-

mannischem Einfluss die Materialien Holz und

Alemannen nach Abzug der Römer erneut

hin − die grosse Moschee von Djenné (Mali).

Stein vorherrschend blieben.

behauptet haben. Man findet sie noch heute

Sie wurde 1906 unter der Leitung von Ismaila

als Ausfachung von Ständer- und Fachwerk-

Traoré nach der ungefähren Form des Ursprung-

Die mittelalterlichen Bürgerhäuser in den Städ-

wänden bei alten Bauern- und Bürgerhäusern.

baus von 1240 neu aufgebaut. Alljährlich frischen

ten waren grösstenteils in Holz erbaut und mit

die Einwohner die Moschee anlässlich eines

Schindeln gedeckt. Nach verheerenden Brän-

grossen Festes auf.

den wurde die Verwendung von Tonprodukten

Am häufigsten ist die Adobe-Technik. Dabei
wird der Lehm auf einer flachen Unterlage in

allerdings wieder begünstigt.

Holzrahmen eingefüllt und abgestrichen. Die

Vom Lehmziegel zum Backstein

unmittelbar danach von den Rahmen befreiten

Die Römer haben mit ihren Legionen den Back-

Im Hochmittelalter wurden neue Dachziegel-

Ziegel werden nun über längere Zeit an der Luft

steinbau verbreitet. Insbesondere für öffent

formen entwickelt: Zuerst die Mönch- und

getrocknet und später im Längsverband (ver-

liche, oft militärische Bauten verwendeten sie

Nonnenziegel, später Falz-, Flach- und insbe-

setzte Fugen) auf einem Fundament aus einge-

Backsteine als Verblendwerk für den von ihnen

sondere in unseren Gegenden der berühmte

gossenen Steinen aufgeschichtet. Oft handelt

entwickelten Betonbau und zweiteilige Dach-

Biberschwanzziegel, während für den Mauer-

es sich dabei um Mischkonstruktionen mit

ziegel (Tegula/Imbrex) für die Dacheindeckung.

werksbau praktisch nur verputzte Backsteine

Armierungen aus Holz.

Die Technik des Brennens setzte neben einer

verwendet wurden.
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1 Grosse Moschee von Djenné Mali.
Foto: Andy Gilham 2003 – Wiki Commons

2 Manhattan der Wüste: Shibam,
Wadi Hadramaut, Yemen.
Foto: Aiman titi, 2011 – Wiki Commons

Die Ziegelherstellung im Wandel
der Zeit

mehr genügte, wurden leichtere, mit einem

Eine sehr intensive Backsteinkultur entstand

damit wärmetechnisch verbesserte − Back-

schon früher in Norddeutschland, Holland und

steine entwickelt. Diese werden heute meist

England, zumindest im Umkreis von Handels-

entweder mit einer Aussenisolation oder einer

zentren, wo der Backstein bis heute in härter

konstruktiv unabhängigen zweiten Vormaue-

gebrannter Form (Klinker) als Sichtbackstein

rung (Zwei-Schalenmauerwerk) mit Isolations-

ausserordentlich verbreitet ist.

zwischenlage ergänzt.

Im 19. Jahrhundert entstanden schliesslich auch
in unseren Landgemeinden kleinere Ziegeleien.

Ausblick: Lehmbauten
und Backstein heute

Im Feldbrandverfahren produzierten Familien

Wegen der guten Ökobilanz sind Lehmbauten

betriebe − unter eher unterprivilegierten Bedin-

wieder en vogue. Dabei stellen sich vermehrt

gungen und verbunden mit landwirtschaftlicher

auch architektonisch beachtenswerte Leistun-

Selbstversorgung und Kinderarbeit − Tonpro-

gen jenseits ökoromantischer Verspieltheit

dukte für den Bau. Mit der Erfindung der Strang-

ein. Die Technik scheint sich erfolgreich mit den

presse für die Herstellung von Rohlingen und

eingangs erwähnten Nachteilen betreffs Wit-

des Ringofens erlebte die Ziegelherstellung

terungsbeständigkeit auseinanderzusetzen.

auch bei uns einen enormen industriellen Auf-

Selbst in fast technoiden, energetisch und öko-

schwung und verdrängte die kleinen Produzen-

logisch hochentwickelten Gebäuden werden

ten. Mit der Herstellung der härteren (Klinker-)

zur Feuchtigkeitsregulierung nichttragende

Backsteine entstand dabei insbesondere bei

Innenwände aus Lehmbauplatten erstellt.

feinen Netz von Hohlräumen gepresste − und

3 Aus dem Boden gestampft:
Adobehaus in Chiapas, Mexiko.
Foto: Florian Eidenbenz 1978

4 Taos Pueblo USA, Adobe.
Foto: Luca Galuzzi, 2007 – Wiki Commons

5 Deichstrasse in Hamburg.
Foto: Florian Eidenbenz 2011

6 Kühne Ornamentik am Chilehaus
in Hamburg.
Foto: Florian Eidenbenz 2011

7 « Rotes Schloss» in Zürich 1893
von Heinrich Ernst.
Foto: Florian Eidenbenz 2012

8 Stampflehm-Gerätehaus Sihlhölzli, Zürich.
Architekt Roger Boltshauser.
Foto: Florian Eidenbenz 2012

den neu entstehenden Fabriken, aber auch bei
öffentlichen und privaten Gebäuden, eine neue

Beim Backsteinbau wird die Wärmedämmfähig-

Architektursprache.

keit technisch weiter verbessert, während für

Heute sind in unserer Gegend Tonprodukte wie

das Zweischalenmauerwerk die Vorfabrikation

Backstein und Ton-Dachziegel neben Beton und

ganzer Aussenelemente vorangetrieben wird.

Holz die wohl verbreitetsten Baumaterialien.

Die Roboter- und Klebetechnik ermöglicht dabei neue Strukturierungen und erschliesst so

Mauertechnik

unerwartete Gestaltungsmöglichkeiten.

Aussenwände waren bis in die 60er-Jahre meist
Mehrstein-Mauerwerke. Einfachere, günstigere
Bauten wurden verputzt. Da diese Konstruktion

Florian Eidenbenz

den erhöhten Wärmedämmvorschriften nicht

ist freischaffender Architekt ETH.
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Ziegel aus dem Jurameer
Ton ist ein natürlich vorkommender Bau- und Werkstoff, der seit Urzeiten von
Menschen genutzt wird. Wissenswertes über Entstehung, Fundorte, Abbau und
Verarbeitung des faszinierenden Materials.
Text und Fotos: Karolin Weber

Gesteine heissen je nach Grösse Felsen, Geröll,

Nach dem Austrocknen des Jurameeres wurden

ren. An einigen Orten sanken tote Meerestiere

Kiesel, Sand, Schluff. Ton bezeichnet die kleinste

die Schichtungen durch Erdbewegungen ver-

in die weiche Tonschicht ein. Es entstanden

Form, den Gesteinsstaub. Diese Teilchen sind

schoben und der Seegrund emporgehoben.

Versteinerungen (Fossilien) von Ammoniten,

so klein, dass man 500 bis 5000 davon in eine

An einigen Orten in der Schweiz gibt es Ton-

Belemniten und Brachiopoden. Das Vorkom-

Reihe legen müsste, um eine Länge von 1 mm

schichten, die über 100 m dick sind.

men bestimmter Fossilien ermöglicht es, das
Alter einer Tonschicht genauer zu bestimmen.

zu erhalten.

Eine Tonschichte im Jurameer wird beispiels-

Regen- und Schmelzwasser transportieren

Warum ist Ton weich
und formbar?

diese kleinsten Gesteinsstäubchen und spülen

Die einzelnen Tonteilchen sind plättchenförmig.

gen Ammonitenart (leioceras opalinus) Opa

sie in die Gewässer. Die Strömung wirbelt sie

Wenn sich zwischen diesen Plättchen Wasser

linuston genannt. Man findet darin immer

auf und schwemmt sie mit. An Stellen, wo das

einlagert, können diese gut gegeneinander ver-

wieder versteinerte Ammoniten.

Wasser langsamer fliesst, sinken die Tonteilchen

schoben werden. Das erklärt, wieso feuchter

ab. Vor allem in den Mündungsdeltas von Seen

Ton so gut formbar ist.

und Flüssen entstehen auf diese Weise grosse

weise nach einer in der Entstehungszeit häufi-

Ton oder Lehm?
Lehm bezeichnet ein Gemisch aus Sand, Schluff

Ablagerungen. Dauert dieser Vorgang tausen-

Ein uraltes Material

und Tonbestandteilen, so wie man es in der

de von Jahren, bildet sich eine dicke Tonschicht.

Die ältesten abbaubaren Tonschichten in der

Natur findet. Der darin enthaltene Ton macht

Auf diese Weise entstanden zum Beispiel die

Schweiz sind vor etwa 200 Millionen Jahren

eine solche Erdschicht praktisch wasserun-

grossen Tonvorkommen im Jurameer.

entstanden, die jüngsten vor etwa 500 000 Jah-

durchlässig.
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Reiner Ton, der nur aus Tonteilchen besteht,

Ton finden

wäre zur Herstellung von keramischen Produk-

An vielen Orten in der Schweiz findet

Ein offenes Feuer auf einem stark tonhal-

ten nicht geeignet, er würde beim Trocken

man tonhaltige Erde. Oft ist sie von einer

tigen Boden verwandelt durch die Hitze

zu stark schwinden und wäre damit anfällig

Humusschicht bedeckt. An Flussläufen,

den Untergrund. Die rötliche Färbung des

auf Rissbildung. Töpferton oder Ziegelton ent-

Abhängen oder in Baugruben, wo die

gebrannten Tones unter der erloschenen

halten aus diesem Grund immer weitere mine-

Erdoberfläche aufgebrochen ist, werden

Glut ist gut zu erkennen.

ralische Anteile.

die wasserundurchlässigen, grauen Erdschichten jedoch sichtbar.

Tonabbau
Seit Jahrhunderten wird in der Schweiz Ton

Auf der Suche nach Ton kann man sich

abgebaut. Viele Flurnamen weisen darauf hin,

von sogenannten Zeigerpflanzen leiten

dass in einer Region lehmige Erde vorhanden

lassen. Auf Böden mit einem grossen

ist (Lätti) oder dass dort schon seit langem

Lehmanteil findet man zum Beispiel Huf-

Tonziegel hergestellt werden (Ziegelried).

lattich, Ackerschachtelhalm, kriechenden
Hahnenfuss, wilde Kamille und Weide.

Auch die Bauweise alter Häuser gibt oftmals
Hinweise darauf, dass in der Umgebung ein Ton
zu finden ist. Fachwerkbauten entstanden nur

Ackerschachtelhalm.

dort, wo auch Lehm verfügbar war.
Heute bewirtschaftet die Schweizer Ziegelindustrie nur noch einen Bruchteil der Gruben,
welche noch vor 50 Jahren zur Tongewinnung
genutzt wurden. Der Abbau mit grossen
Maschinen lohnt sich nur noch in Gruben mit
grossem Tonvorkommen.
Opalinuston.

Nicht alle Gesteinsschichten in einer Grube
eignen sich für die Tongewinnung. Die kalkhal-

Kriechender Hahnenfuss.

tigen, weniger stark verwitterten Mergelschichten werden gesondert weggebaggert und
können nicht für die Tonproduktion genutzt
werden. Die unterschiedlich zusammengesetzten Tonschichten werden mit grossen Raupenfahrzeugen abgebaut und in den Ziegeleien in
grossen Haufen gelagert, wo sie durch Regen,
Kälte und Hitze noch einmal natürlich verwittern. Anschliessend wird das Material in trocke-

Abgebauter Ton verwittert in Haufen.

nem Zustand zerkleinert, gemischt und mit
Wasser zu einer plastischen Masse aufbereitet.

Karolin Weber

Wilde Kamille.

Huflattich.

ist Kindergartenlehrperson, Dozentin für Textiles
und Technisches Gestalten/Fachdidaktik am Ins-

Weiden.

titut für Lehrerinnen- und Lehrerbildung Bern,
NMS, und Mitglied der Redaktionskommission.
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«Holzofen will seinen Rauch stauen. Er sagt:
Ich will auch mal wie ein Mensch aussehen …
und setzt einen Hut auf» – Fadri.

Kunst des Gestaltens – Kinder
machen Kunst
Bereits im Kindergarten hat Kunst − das Gestalterische − einen festen Platz. Der kreative
Umgang mit Materialien, Sprache und Klängen begeistert ebenso wie die freie intuitive
Entwicklung von Themen, Figuren und Geschichten, die fortlaufend aus und mit den
Kindern neu entstehen.
Text und Fotos: Katharina Klimatsas

Im vierten Quartal zeige ich den Sechsjährigen
einige Fotos aus «Plötzlich diese Übersicht» des
Zürcher Künstler-Duos Fischli/Weiss. Die Ausstellung dieser Arbeiten habe ich 2007 im
Kunsthaus Zürich gesehen. In einem Weiter
bildungskurs von Irene Beeli bekam ich dazu
weitere Anregungen.

Einstieg, spielerische Anregung
Ich gebe jedem Kind eine Fotokopie mit einem
Objekt aus Ton zum Anschauen und frage:
«Was seht ihr da? Was kann das sein? Wie
könnte das Objekt heissen? Wie wurde es
geschaffen?» Die Kinder rätseln spontan, was
hier dargestellt ist und wie die Objekte benannt
werden könnten. Ein lebendiges, angeregtes
Gespräch – und plötzlich sprudelt es wie ein
Springbrunnen. Die Kinder sind derart beflügelt

Sinnliche Einstimmung mit Kohle auf Leintuch.
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«Zweikopfzwiebeldinosaurier frisst eben Zwiebeln» – Fadri.

Vertieft ins Gestalten.

und motiviert, dass ihre Visionen und ihre

berührt, wie spontan sich die Kinder äussern

lassen sich von der Begeisterung anstecken.

Bilder nur so herauspurzeln. Ich erzähle den

und mit welcher Selbstverständlichkeit sie sich

Die Atmosphäre ist sehr entspannt – die Arbeit

Kindern von der Ausstellung. Die Begeisterung

mit dem identifizieren, was sie in sich spüren

mit Ton hat eine beruhigende Wirkung, spricht

wird immer grösser, sie sind Feuer und Flamme:

und leben. Ich freue mich über ihren Eifer und

alle Sinne unmittelbar an und bietet unbegrenz-

«Wir machen eine Ausstellung und laden die

ihr gesundes Selbstbewusstsein.

te Gestaltungsmöglichkeiten.

Künstler ein. Unsere Eltern müssen kommen −
und es gibt ein Zvieri …»

Und dann gehts los
Ich breite ein Leintuch auf dem Tisch aus und
lege einen grossen, in ein feuchtes Tuch
gewickelten Ballen Ton in die Mitte des Tisches.
Dazu kommen Modellierhölzer, Messer, Scheren, Zahnstocher, Knoblauchpressen.
Nun bekommt jedes Kind einen Klumpen Ton
und ein feuchtes Tüchlein. Die ganze Gruppe
sitzt um den grossen Tisch und knetet. Die
Kinder beginnen Figuren zu formen – nicht
eine, sondern noch eine und noch eine. Ich bin
beeindruckt, wie kreativ, wie eigenständig und

«Abstimmungsboot» – Gabriele.

tiefsinnig die Kinder ihre Ideen umsetzen. Das
Einzige, was ich mache: Ich gebe den Ton, lobe,

Begeisterung steckt an

Die Kinder frei entfalten lassen

beobachte und ich lasse den Kindern bewusst

Am nächsten Morgen kommen sie gleich mit

Einmal mehr hat mir dieses Projekt gezeigt,

Raum und Zeit, damit sie das machen, was sie

der Frage zur Tür herein: «Dürfen wir tonen?!»

wie wichtig es ist, den Kindern immer wie-

im Moment aus sich heraus gestalten wollen.

Die nächsten Tage geht es so weiter: Jeden

der Zeit, Raum und Ruhe zu geben, damit

Bewusst beschränke ich mich darauf zu beob-

Morgen die gleiche Frage und der gleiche

etwas Lebendiges aus ihnen heraus entste-

achten und die Titel der Ton-Objekte wortge-

Wunsch − ganze drei Wochen lang. So lasse ich

hen kann.

treu − so wie die Kinder sie spontan nennen −

den Tisch als Freispiel-Angebot stehen.
Nicht etwas Fertiges vorgeben, nicht nach

auf kleine Zettel aufzuschreiben. Sonst wären
wichtige Ausdrücke und Gedanken der Kinder

Die Fünfjährigen kommen dazu, sind neugierig.

einem Drehbuch ein Programm abwickeln,

in Vergessenheit geraten. Mir ist es wichtig,

Sie staunen und setzen sich nach und nach

sondern immer wieder von innen heraus mit

nicht nachzufragen, sondern nur aufmerksam

dazu, wollen es den Grösseren nachtun, fragen

den Kindern entwickeln – das ist meine Auf

anzuhören, was sie mir mitteilen wollen. Ich

nach Ton und beginnen ebenfalls mutig ihre

gabe als Kindergärtnerin und auch meine

bin immer wieder von Neuem überrascht und

eigenen Figuren zu kneten und zu formen. Sie

ganz grosse Befriedigung.
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4 bis 8 | Schwerpunkt | Ton

«Leben und Tod» – Julian.

«Vulkan» – Alva.

«Schweizerhaus» – Carmen.

«Zwergenparadies» – Alva.

Weitere Voraussetzungen

Kinder benennen ihre Ton-Objekte

Bei einem Projekt zum künstlerischen Gestalten

«Der gute Holzbäcker erfindet Sternenbrot».

muss genügend Material − im vorliegenden

Auf «Leben und Tod» folgt «Lebensbrot» und

Fall genug Ton − vorhanden sein. Ich musste

«Engel – Mensch – Land».

ständig Nachschub kaufen. Und schliesslich ist

«Lächeln kostet nichts … überall lächelt es»

wohl entscheidend, dass wir für die Ideen der

und «Lächeln ist gesund».

Kinder offen sind, immer wieder unser Senso-

«Die Schnecken wo turnen und das Mäuschen

rium stärken, das wahrzunehmen, was bei

kreucht ins Häuschen».

den Kindern gerade «zuvorderst» ist, um es

«Gesichtsgebrülle» und «Schneemann mit

aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Wenn

der Riesennase schmöckt das Wetter».

die Kinder aus eigener Motivation etwas

«Vulkan mit den Vulkaneiern – da sind eben

wollen, entfalten sie diese unglaubliche Schaf-

die Jungen».

fenskraft und Begeisterung sowie gleichzeitig

«Der Computer, der nicht funktioniert».

«Lächeln kostet nichts – überall lächelt es» – Florian.

Kinder machen Kunst

einen Durchhaltewillen, der immer wieder
überrascht.
Katharina Klimatsas

Vernissage und Ausstellung

ist seit 37 Jahren mit unverminderter Begeisterung

In drei Wochen intensiven Gestaltens entstehen

im Kindergarten Gönhard in Aarau tätig. Seit jeher

Der Bildband kann zum Preis von Fr. 65.–

über 300 Ton-Objekte − eine gemeinsam

bemüht sie sich um einen ganzheitlichen Ansatz

zuzüglich Versandkosten bei der Autorin

geschaffene Welt − dazu viele Plakat-Entwürfe

in der Arbeit mit den ihr anvertrauten Kindern. Sie

bestellt werden; Bestellungen werden bis

zur Vernissage mit dem Titel «Erde und Weltall

realisiert regelmässig kulturelle Projekte.

Ende August entgegengenommen, der

aus Ton». Die Ton-Objekte und die vielen Zeich-

Versand erfolgt bis Ende September 2012:

nungen zum Plakat werden in einer Ausstellung

Literaturhinweis: Fischli, Peter / Weiss, David (2001):

allen Eltern und Interessierten vorgestellt.

Plötzlich diese Übersicht. Zürich: Edition Stähli.
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