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Tierplastik aus Schichtsperrholz

Didaktische Informationen

Ziele

Werkzeugumgang, (z. B Laubsäge),Förderung der Feinmotorik, 
Oberflächenbearbeitung, Abstraktionsfähigkeit, Wahrnehmungsförderung

Verwendungszweck

Spielzeug für Kleinkinder, 
Handschmeichler

Zielgruppe

Jugendliche, Erwachsene

Zeitaufwand

ca. 6 Einheiten

Vorbereitung

Anschauungsmaterial

Bücher z.B. Das Spiel mit den bildnerischen Mitteln Bd. „Holz“, Tierbücher, Modell, 
Kartontiere für Tageslichtschreiber

Arbeitsablauf

Begriffsbildung/ Vorstellungsbildung

Querverweis auf Handschmeichler aus Stein, Skulpturen von Künstlern, Buch: „Das 
Spiel, mit den bildnerischen Mitteln“ Bd. Holz

Zeichenhilfe: Schattenumrisse, verdeutlicht durch Tageslichtschreiber

Funktionsanalyse/ Maßanalyse

• auf wesentliche Merkmale des Tieres beschränken,

• Merkmale sollen deutlich erkennbar und natürlich sein,

• Verletzungsgefahr vermeiden: keine spitzen Formen, gut runden und glätten,

• Tierform soll gut in der Hand liegen, griffig sein d.h. etwa handtellergroß

• Form sollte spielgerecht sein: bei Fallprobe sollte nicht absplittern
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Werkstattarbeit

Entwurf der Tierform auf Makulaturpapier/ Karopapier

Aufzeichnen (Übertragen auf das Holz):

• Anzahl der Tierformen richtet sich nach der geplanten Enddicke der Figur

• um Reihenfolge festzulegen Tierformen evtl. beschriften,

• alle Tierformen gleich groß oder nach außen hin etwas kleiner

Aussägen

mit der Sticsäge, Bandsäge, Universalbügelsäge, Laubsäge oder Dekupiersäge

Verleimen der ausgesägten Formen

Zwingen verwenden,

zwecks farblichen Kontrasten können Furniere mit eingeleimt werden, die dann mit der 
Feile eben geschliffen werden

Runden und Glätten der Tierform:

• allgemein: ebnen der Kanten: festspannen in der Vorderzange der Hobelbank oder 
im Schraubstock

• runden: mit der Schraubzwinge auf die Unterlage (Sägetisch) festspannen (Zulagen 
verwenden, um Druckstellen zu vermeiden) oder in der Hand halten

• die Tierplastik nicht vollständig runden zwecks besserer Möglichkeit zum 
Festspannen

• Raspeln der Kanten:

• Kanten sollen eben und in 90 Grad zur Seite sein,

• anfasen (= leichtes abschrägen) um das Absplittern zu vermeiden,

• je nach Form verschiedene Raspeln verwenden: Halbrund- oder Rundraspel

• Klötzchen als Führungshilfe,

• wenn gesplittert anleimen,

• danach Figur runden und wesentliche Merkmale herausarbeiten

• Feilen der Kanten

• je nach angestrebter Form verschiedene Feilen verwenden: Flach-, Halbrund- 
oder Rundfeilen,

• Rundungen der Tierfigur und wesentliche Einzelmerkmale weiter heraus arbeiten

• wenn gesplittert anleimen,

• Glätten mit Schleifpapier

• das Schleifpapier dient nur zum Glätten der Oberfläche,

• an einer geraden Kante Schleifpapier abreißen,

• Schleifpapier sparsam verwenden,

• von der rauheren zur feineren Körnung gehen (z.B. 80 - 120 - 240)
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Oberfläche behandeln

z.B. mit Wachs, damit die Oberfläche unempfindlicher wird.

Beurteilen und Vergleichen

Vergleichen der verschiedenen Formen, Austausch über Erfahrungen, 
Anwendungsmöglichkeiten, Ziele

Varianten

abstrakte Handschmeichler, andere Materialien wie Speckstein, Ton

Literatur: „Das Spiel mit den bildnerischen Mitteln“ Band „Holz“

Autor: Johannes Gfüllner, Fachakademie Mühldorf, Stand: So 15.Feb 15
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