
Aufgabe: Schnitze einen Torso (Oberkörper ohne Kopf) aus einem Stück Seife. (c. 2 Wochen): 
[dreidimensional, also man muss es von allen Seiten anschauen können]. Ich empfehle eine 
männliche Figur, da die meisten Seifenstücke zu flach für einen weiblichen Torso sind, es steht euch
aber frei. Lies die Anleitung bitte am PC durch und entscheide dann, ob du sie ausdrucken musst!

Material  :
- 1 Stück Seife, CD Milde Seife und Nivea Creme soft (mein Beispiel
hier) gingen sehr gut. Olivenseife oder „Meeres“Seife (im Bild das
Grüne und das Blaue) waren zu spröde und ließen sich schwieriger
schnitzen. Da ging nur ein einfaches Tier wie der Fisch. Elkos
Cremeseife war schön groß und schnitzte sich okay.
- 1 kleines (lieber stumpfes!) Gemüsemesser, und andere praktische
Kratz und Schnitzwerkzeuge wie Taschenmesser, Nagelfeile,
Nagelschere und was du noch so findest.
- Zeitung oder Pappe zum Unterlegen
- Pflaster (für den Notfall :) )
ACHTUNG: Diese Aufgabe bitte nur bearbeiten, wenn ein/e
Erwachsene/r in der Nähe ist. Schnitze von deinen Fingern und deinem
Körper weg.

1.) Suche dir ein Beispielbild oder mache eine kleine Skizze. Schaue dir die Formen ganz genau 
an, bevor du etwas weg schnitzt, denn wieder dran kleben geht nicht. Hier ist Michelangelos David 
als Beispiel. Die Drehung der Körperachse darf ignoriert werden, aber Position und Form von 
Muskeln, Taille, Hüfte, Schultern etc. sind hier sehr
lebensecht (wenn
auch idealisiert)
ausgearbeitet.)

UMWELT TIPP: 
Wirf die Schnitzreste 
nicht weg! Am Ende 
des Dokumentes zeige 
ich dir noch, wie du 
sie recyclen kannst!

Fragen, Wünsche, Probleme? Ihr findet 
mich auf schul.cloud unter Judith Brand.



2.) Beginne, die grobe Grundform herauszuschneiden. Die schmalste
Stelle des Torsos ist hierbei die Taille, die Wirbelsäule macht einen kleinen
Bogen nach innen.

Man kann zunächst mit Linien
einritzen beginnen, wie in dieser
Schülerarbeit. 
Bei der Grobarbeit muss man sich schon für das Geschlecht entscheiden, da
die Form und Höhe der Taillen unterschiedlich ist. 

3.) Schnitze die feineren Formen nun vorsichtig aus, probiere es auch mit
Schaben und mit dem Keilschnitt. Achte vor allem darauf, dass du die
Formen plastisch (also abgerundet) herausarbeitest, nicht nur eine Linie
einschnitzt. Das Sägeblatt einer Laubsäge oder vielleicht eine feine
Sägeklinge eines Messers helfen, Rundungen auszuschaben.
Schau dir zur Kontrolle deine Skulptur auch mal auf einem Foto und aus ungewöhnlichen 
Winkeln an! Drehe deine Figur hin und her und schau, wie sie das Licht einfängt. 

5.) Letzte Details wie Muskeln, Schlüsselbein, der Ansatz des Pomuskels, Hüftknochen
etc. fein herausarbeiten. Seitenansicht nicht vergessen! 
Achte darauf, dass Bauchmuskeln nicht aus linealgeraden Linien bestehen, vor allem in
der Horizontale. 
Fertig! [Mein Endergebnis sehr ihr unter der Aufgabenstellung oben.] Nachdem ihr mir
das im Unterricht gezeigt habt, eignet sich das auch gut als Geschenk oder kann als Seife
normal benutzt werden. 
WASCHT EUCH DIE HÄNDE GEGEN CORONA! :)

Taille finde ich noch zu 
breit! Weiter geht‘s!

Weibl. Taille 
sitzt höher 
und ist länger

Männl. Taille 
kurz über 
dem 
Hüftknocken



SEIFENRESTE-Recyclen:

Ihr könnt aus den Schnitzresten neue Seifenstücken Formen, die ihr entweder normal benutzen oder
wieder zum Schnitzen nehmen könnt. 

(hier kann man auch mehrere Seifensorten kombinieren und mit Olivenöl oder ätherischen Ölen 
sogar eigene Seifenkreationen probieren.)

Methode 1:
Mit etwas Wasser mehrere Tage in einer Schüssel lassen, bis sich die Seife
etwas angelöst und das Wasser aufgenommen hat.
Zu einem Ball zusammendrücken. 

Methode 2: (Ging schneller)
Mit ein wenig Wasser im Wasserbad erhitzen und eine Weile köcheln lassen,
bis sich die Stücken anlösen und Wasser und Seife eine Masse werden. (Hier CD und Nivea 
zusammen)

Mit einem Schaber oder Löffel ab und zu umrühren,
bis es eine dickflüssige Masse wird und eine weile 
köcheln lassen.
Über Nacht in der (oder einer anderen Schale) 
abkühlen und trocknen lassen.


