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Eierbecher Welle (bunt) – Schritt-für-Schritt Anleitung 

 

Diese Eierbecher sind Unikate und ein Hingucker auf der Ostertafel. Der kleine Teller kann 
als Ablage für den Eierlöffel dienen. Nach Ostern kann das kleine Gefäß als Vase für kleine 
Blumen, z.B. Gänseblümchen verwendet werden. 

 
  

 

 

 

 

 

Farbmuster für fertige Eierbecher 

Packliste / Inhalt des Päckchens: 

• Ca. 300 g Ton 
• 5 leere Becher 
• Stäbchen/Zahnstocher zum Ausschneiden 
• Ausgedruckte Vorlage(n) 
• Abholschein mit persönlicher Nummer (alle Teile für Abholung damit markieren) 

 

Zusätzlich benötigt 

• 1 Tuch, ev. eine Unterlage zum Schutz des Tisches 
• 1 Wellholz/Nudelwalker 
• 1 Schere 
• Kleines Gefäß mit wenig Wasser oder einem feuchten Schwamm 
• Je 1 Pinsel pro Farbe oder 1 Pinsel (zwischen den Farben auswaschen!) 
• Ein Blatt mehrlagiges Klopapier (das Blatt halbieren und die Lagen vereinzeln. Es 

entstehen kleine, dünne Blättchen) 
 

Arbeitsplatz und Material 

Bereite den Arbeitsplatz wie in ‚Hands-on offline WorkShop‘ beschrieben vor. 
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Schritt-für-Schritt Anleitung 

• Schneide die beiden Kreise vom Arbeitsblatt mit einer Schere vom Vorlagen-Blatt aus. 
• Halbiere den Ton. Rolle den ersten Teil des Tons ca. 3 mm dick aus. 
• Schneide 6 kleine Kreise mit dem Stäbchen/Zahnstocher aus. 

Anmerkung: 
Falls verfügbar, können die Tonscheiben auch mit Ausstechen ausgestochen werden. 

   
 

• Leg jeweils eins der dünnen Klopapier-Blättchen auf je eine kleine Tonscheibe. 
• Darauf stell jeweils einen kleinen Becher. 
• Fasse unter den Ton und dreh den Becher mitsamt dem Ton um, so dass der Becher mit 

der Öffnung nach unten steht. Der Ton steht an den Rändern des Becherbodens über. 
• Drücke die Ränder der überstehenden Tonscheibe vorsichtig herunter und forme Falten. 
• Stelle die fertigen Becher beiseite und lass sie während der nächsten Schritte trocknen. 
• Rolle den zweiten Teil des Tons für die großen Scheiben/Teller etwa bleistift-dick aus. 

WICHTIG: 

Bitte jedes einzelne Stück mit persönlicher Nummer vom Abholschein markieren! 

• Leg den großen Kreis auf den Ton und schneid 6 große Kreise mit dem 
Stäbchen/Zahnstocher aus. 

• Nimm jeweils einen Tonbecher von einem kleinen Becher herunter, zupfe das Papier ab 
und feuchte den Boden an. 

• Leg den Tonbecher auf die größere Tonscheibe und drück den Becher etwas an. 

Anmerkung: 
Der Becher kann mittig stehen oder etwas an der Seite. Im zweiten Fall kann man z. B. den 
Eierlöffel auf dem kleinen Teller ablegen. 

• Verfahre mit allen 6 Ton-Bechern und - Scheiben so. 

 

Fertig!  

 
Anmerkung: 
Eierbecher bitte bis zum 23.03.2021 in der Kleinen Sebaldus Töpferei abgeben. 

Die Eierbecher werden in der Töpferei gebrannt und in den hier gezeigten Glasuren glasiert, 
d.h. jeder Eierhalten in einer anderen Farbe. 

 

 


