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Osternest (filigran) – Schritt-für-Schritt Anleitung 

 

Dieses Osternest kann mit oder ohne Heu/Stroh oder Papier-Ostergras eingesetzt werden. 
Nach Ostern kann es z.B. als kleiner Obstkorb verwendet werden. 

 

   

Packliste / Inhalt des Päckchens: 

• Ca. 500 g Ton 
• Stäbchen/Zahnstocher zum Ausschneiden 
• Ausgedruckte Vorlage(n) 
• Abholschein mit persönlicher Nummer (alle Teile für Abholung damit markieren) 

 

Zusätzlich benötigt 

• 1 Schüssel (Durchmesser ca. 20 cm). Bei Bedarf, gegen 10,- Euro Kaution, in der 
Töpferei erhältlich 

• 1 Tuch, ev. eine Unterlage zum Schutz des Tisches 
• 1 Wellholz / Nudelwalker 
• Kleines Gefäß mit Wasser oder einem feuchten Schwamm 
• 1 Blatt von der Küchenrolle 

 

Arbeitsplatz und Material 

Arbeitsplatz mit Tuch und Werkzeug, wie in ‚Hands-on offline WorkShop‘ beschrieben, 
vorbereiten. 

 

Schritt-für-Schritt Anleitung 

• Klopfe ca. 1/3 des Tons in der Hand flach und rolle ihn ca. 3 mm dick aus. 
• Leg den kleinen Kreis auf den Ton und schneide zwei Tonkreise mittels 

Stäbchen/Zahnstocher aus. 
• Lege einen Kreis beiseite und den zweiten in die Mitte der Vorlage 

• Rolle von Hand ca. bleistift-dicke Ton-Würstchen und lege sie auf den großen Kreis der 
Vorlage. 
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• Forme weitere Ton-Würstchen. 
• Feuchte die Stelle, wo der Ton angeklebt wird, etwas an. Das Wasser ist unser Kleber.  
• Lege Ton-Würstchen wie ein wildes Netz in die Lücke zwischen inneren Kreis und 

äußeren Ring. 
• Fülle den Zwischenraum ganz mit einem Netz aus Ton aus. 
• Verstreiche die Ton-Klebe-Stellen mit den Fingern. Ggf. etwas anfeuchten. 
• Nun feuchte den mittleren Tonkreis an und lege den zweiten Kreis darauf. Gut 

verstreichen, so dass keine Luft zwischen den beiden Tonplatten bleibt. 

WICHTIG: 

Ritze nun mit dem Stäbchen die persönliche Nummer vom Abholschein ein! 

• Lege das Blatt von der Küchenrolle auf das Ton-Gebilde. 
• Fasse unter die Arbeitsvorlage und heb den Ton an. 
• Drehe den Ton vorsichtig um, so dass das Blatt Küchenrolle auf der Arbeitsfläche liegt. 
• Ziehe die Arbeitsvorlage vom Ton ab. 
• Fasse das Blatt Küchenrolle an den Seiten und leg es mitsamt dem Ton auf die Öffnung 

der Schüssel. 
• Drücke das Tongebilde vorsichtig in die Schüssel, so dass es schlussendlich im Inneren 

der Schüssel liegt. 
• Drücke den Boden vorsichtig an den Schüsselboden. Ggf. mit dem leicht feuchten 

Schwamm glattstreichen. 

Anmerkung: 
Die Ränder des Osternestes können wellig bleiben oder an den Schüsselrand angedrückt 
werden. 

WICHTIG: 

Das Nest bleibt zum Trocknen in der Schale! 

Anmerkung: 
Das Osternest wird in der Kleinen Sebaldus Töpferei gebrannt und braun-grün glasiert. 

 

Fertig   

 

Anmerkung: 
Bitte bring dein Tonobjekt möglichst bald, jedoch bis zum 23.03.2021, in die Kleine 
Sebaldus Töpferei. Je trockener der Ton ist, desto empfindlicher ist er und desto leichter 
kann das Osternest brechen. 
Das Osternest wird grün-braun glasiert. 


