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Fresko auf Fliesen - Kurs für Schüler:innen 
 

Ziele/ Kompetenzen 
Teilnehmer:innen können 
► Wissenschaft und Kunst gleichzeitig erfahren 
► ein eigenes Motiv kreativ entwickeln 
► konzentriert an einem Werkstück arbeiten 
► sich auf Teamwork einlassen 
► mit einem Werturteil zu ihrem Arbeitsprodukt umgehen 

Vorbereitung 
- Material 

► Fliesen (müssen vorab bestellt werden), eine Fliese pro Schüler:in 
Bestellung der Fliesen bei Hairie (Frankreich), https://whairie-grandon-pro.fr 

► Pigmente, Sand (feinkörnig, gesiebt 0.3 für Arriccio and 0.2 für Intonaco), Kalk 
(Luftkalk [CL 90, 95 oder 98]) 

- Bauwerkzeug: 
► elektrischer Mixer 
► Schaufel 
► Maurerkellen 
► Spachtelkelle (Katzenzunge, auch sehr klein) 
► Glättkellen aus Plaste und Holz für Arriccio 
► Edelstahlglättkellen für Intonaco 
► Plastikmesser 
► Sandsiebe: 0,2; 0,3 cm 
► Eimer, Messbecher (ca. 1l zum Portionieren) 
► Behälter zum Mischen und Aufbewahren des Mörtelputzes 

- Malwerkzeug: 
► Glasplatte zum Mischen der Pigmente im destillierten Wasser 
► verschließbare kleine Gläser, um die vorbereiteten Pigmente darin aufzubewahren 
► Plastikspatel 
► flache Schälchen (Glas, Plastikbecher) 
► Pinsel unterschiedlicher Stärke und Breite (flach und rund) 
► Becher zum Reinigen der Pinsel 
► Holzspieße 
► Folienstifte, Bleistifte, Lineale, Malerkrepp 
► durchsichtige Folie zum Motivübertragen 

- Arbeitsplatzausrüstung: 
► Arbeitsschutzkleidung, Handschuhe, Brille 
► Wasseranschluss, 5 l destilliertes Wasser 
► Bauplane/ Folie zum Sandtrocknen und Abdecken, auch als Schutz unter den 

Fliesen 
► Besen, Bürsten und ein Schwamm zum Säubern des Werkzeugs 
► Plastiksäcke für Müll und Abfälle 

- Idee/ Thema, Motiv, Farben, Motiv auf Papier in Originalgröße 

Zeitleiste 
- vorab: Fliesenbestellung (1 Monat), Material (3 Wochen) 
- 1 Tag vorher Vorbereitung des Arbeitsraumes 
- 4 Wochen danach für Trocknung der Fliesen (bei ungefähr 20°C) 
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Umsetzung 
Tag 1 

- morgens: 
► Fliesen müssen mindestens 1 Stunde vorher gewässert werden 
► Präsentation der Freskotechnik und -geschichte, Erklärung der Karbonisierung und 

der wichtigen Bedeutung des schichtenweisen Malens sowie des geduldigen 
Wartens 

► das Gemalte muss im Format der Fliesen sein (28 x 28 cm), es kann ein Motiv pro 
Fliese sein, oder alle Fliesen ergeben zusammen ein Motiv 

- nachmittags: 
► Übertragung des Motivs auf die transparente Folie mit Folienstift 
► Herstellung des Arriccio (erste Schicht): 2 Messbecher 0.3 cm Sand und 1 

Messbecher Kalk 
► Fliesen ca. 10 min vor dem Auftragen des Arriccio aus dem Wasser nehmen 
► Auftragen des Arriccio 
► Fischgrätenmuster einritzen (darauf haftet Intonaco) 
► Fliesen werden auf feuchten Tüchern gelagert und mit Folie abgedeckt, damit die 

Feuchtigkeit erhalten bleibt 
Tag 2 

- morgens: 
► Herstellung des Intonaco (ein Messbecher Sand 0.2 cm und etwas weniger Kalk) 
► Auftragen des Intonaco 
► ca. eine Stunde warten (Papiertest – wenn das Papier nicht mehr haftet, kann das 

Motiv übertragen werden, ansonsten weiter warten) 
► Anmischen der Pigmente mit destilliertem Wasser 

- nachmittags: 
► Übertragung des Folienmotivs mit Holzspieß auf Intonaco 
► Malen (dauert mindestens 3 Stunden) 
► während des Malens 

▪ immer an die Karbonisierung denken, d.h. immer zwischen den 
Farbschichten warten 

▪ immer nur leichte Farbschichten auftragen, abwarten und beobachten was 
andere tun, um die Farben aufeinander abzustimmen 

 
Es muss an einem Tag fertiggestellt werden: wenn der Putz getrocknet ist, dann findet keine 
Karbonisierung statt und die Pigmente werden nicht eingeschlossen. 

Erfolge 
► Raum für individuelle Kreativität 
► Erfahrung mit Farben, Pigmenten, Sand 

und Kalk 
► Teamwork und Kommunikation 
► einzelne und verschiedene Aufgaben 
► Übung an Konzentration 
► Verbindung von Wissenschaft, Geschichte 

und Kunst 

Herausforderungen 
► gute Organisation vorab 
► Beobachtung aller Schüler:innen 

jederzeit, eine Lehrkraft ist nicht genug 
► Arbeitsraum 
► Material bestimmt den zeitlichen Ablauf 
► Ungeduld der Schüler:innen 
► Zerstörung der Schichten durch zu 

schnelles Malen oder zu viel 
Wasserauftrag 

► Trockenprozess kann die Oberfläche 
zerstören 
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