Techniken & Tipps

kneten, formen, basteln mit

Modellierwachs
STOCKMAR Knetbienenwachs / STOCKMAR Knetwachs

1
Einführung
Neben dem klassischen Modelliermaterial, dem Ton, gibt es eine Vielzahl von Knet- und
Model-liermassen unterschiedlichsten Charakters, die sich für viele kunsthandwerkliche
Arbeiten eignen. STOCKMAR Knetbienenwachs und STOCKMAR Knetwachs zeichnen
sich durch viele gute Eigenschaften und eine harmonische Farbpalette aus.
Neben allen künstlerischen Disziplinen fällt dem Plastizieren mit Modellierwachs im
Hinblick auf die kindliche Entwicklung eine besondere Bedeutung zu. Durch das rhythmische Kneten üben Kinder ihre Feinmotorik. Das fördert nicht nur die Geschicklichkeit,
sondern beeinflusst -wie alle rhythmischen Bewegungen - positiv das
Sprechen und Denken. Außerdem wird durch genaues Hinschauen wird
die Beobachtungsgabe geschärft. Das Modellieren erzieht zu einfacher
Betrachtungsweise und Konzentration auf das Wesentliche. Die nachgestalteten Dinge werden in ihrer Wesenheit erfasst und dadurch die
Erkenntniskräfte entfaltet. Über die Veränderung des Stoffes macht das
Kind sinnlich wahrnehmbare Erfahrungen, Formgefühl und Fantasie werden geweckt.

TIPP
Das Plastizieren mit
Modellierwachsen
eignet sich vorzüglich als Gruppenarbeit, z. B. bei
Kindergeburtstagen.
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STOCKMAR Knetbienenwachs

STOCKMAR Knetwachs

STOCKMAR Modellierwachse

Das Besondere der
STOCKMAR Modellierwachse

STOCKMAR Modellierwachse gibt es in zwei
Ausführungen. Das Knetbienenwachs wird wegen
seines aromatischen Bienenwachsgehaltes und
wegen seiner therapeutischen Wirkung von vielen
bevorzugt. Das preiswertere Knetwachs ist in seiner Struktur ähnlich und zum Modellieren ebenfalls
bestens geeignet.
STOCKMAR Modellierwachse sind auf die kindlichen Bedürfnisse abgestellt. Sie sind
• einwandfrei hygienisch,
• schmieren nicht,
• bröckeln nicht,
• färben nicht ab.

• Die leuchtende Farbpalette besteht
aus 15 transparenten Farbtönen.
• Die spezifische Struktur ermöglicht es,
mit dem Modellierwachs kleinste,
auch hauchdünne Gebilde zu plastizieren.
• Ausgehärtetes STOCKMAR Knetwachs
lässt sich problemlos wieder verwenden.
STOCKMAR Modellierwachse haben, verglichen
mit herkömmlichen Kneten, bei gleichem Gewicht
ein um 1/3 größeres Volumen, was den
Materialeinsatz entsprechend reduziert. Bitte beim
Preisvergleich beachten!
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Das sollte man wissen

Welches Werkzeug wird benötigt
• Küchenmesser
• Streichhölzer oder Blumendraht zum
Verbinden einzelner Teile
• Kneifzange
• Modellierholz, ersatzweise Schaschlikspieß aus Holz
• evtl Nagel o.ä. zum Prägen von Mustern
• Klebwachs

STOCKMAR
Modellierwachse
sind
feste
Täfelchen, die zunächst weich und formbar
gemacht werden müssen. Man wärmt die benötigte Menge in beiden Handflächen an und beginnt
dann zu kneten. Nach einiger Zeit wird das
Material so geschmeidig, dass es zu allen Figuren,
auch zu hauchdünnen Gebilden, modelliert werden kann. Um den Vorgang nicht unnötig zu
erschweren, sollte das Modellierwachs vor dem
Gebrauch bei Zimmertemperatur gelagert werden.
Für kleinere Kinder kann es in Heizungsnähe oder
in warmem Wasser vorgewärmt werden.
Soll verarbeitetes STOCKMAR Knetwachs ungeformt aufbewahrt werden, ist zu empfehlen, es
flach zu drücken; desto leichter lässt es sich später wieder verwenden. Aber auch alles Geformte
kann nach dem Aushärten wieder neu verwendet
werden.
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