
Thema: Töpferwaren herstellen und verkaufen für einen guten Zweck 
 
 
Leitfrage: Wie kann ich verschiedene Töpferwaren herstellen und diese 

verkaufen, um das Geld zu spenden? 
 
 
Ziele: 1.) Ich will verschiedene Töpferwaren herstellen. 
 2.) Ich will die Töpferwaren an verschiedenen Veranstaltungen verkaufen.  
 3.) Ich will Spende Organisationen vergleichen und eine wählen. 
 4.) Ich will die Endsumme an die Organisation spenden. 
 
 
Themenwahl: 

In meiner Projektarbeit geht es darum Töpferwaren herzustellen und sie für einen guten Zweck zu 
verkaufen. Grund für dieses Thema ist, das meine Oma töpfert und ein eigenes Atelier hat. Schon 
von klein auf bin ich zu ihr gegangen und durfte bei Ihr töpfern. Es hat mir immer sehr viel Spaß 
gemacht. Deshalb habe ich mich für das entschieden 
 
Umsetzung: 

Ich habe Engel, Duftlampen, Sterne zur Verzierung, Samikläuschen, Halbkugeln mit Kerzen drin, 
Türschmuck und Guezli gemacht.  

Meine Arbeiten verkaufte ich am Weihnachtsmarkt in Rebstein und in einem Coiffeure Salon in 
Flawil.  
 
Die Einnahmen wurden Insgesamt 1340.45 Fr. Davon konnte ich 1020.45 Fr. Spenden. Die 
restlichen 320 Fr. benötigte ich für das Material und den Stand beim Weihnachtsmarkt. 
 
Das gespendete Geld ging nach Weißrussland zu Familien mit behinderten Kindern. Da diese 
Familien kein Geld für die Versorgung dieser Kinder haben, verstecken die Eltern die Kinder in 
Heimen oder bei ihnen Zuhause. Die Eltern schämen sich meist auch noch für ihre Kinder, weil sie 
eine Behinderung haben. Als ich das gehört habe, wusste ich das ich mein gesammeltes Geld 
dorthin spenden werde. Diese Organisation Veranlasst Bastelgruppen, Spielgruppen, Anlässe 
zwecks sozialer Integration und Fahrdienste aufgrund der Behinderungen der betroffenen Kinder. 
Sie sind meist von Tschernobyl oder schweren Unfällen betroffen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fazit: 

Meine Ziele habe ich alle erreicht. 
 
Gelernt habe ich bei diesem Projekt das ich mit eigentlich nicht viel, anderen Menschen eine 
Riesen Freude machen kann und sie unterstützen und ihnen helfen kann. Ich habe auch gelernt die 
Zeit mehr einzuteilen, da ich die Sachen bis zu einem gewissem Zeitpunkt fertig haben musste. Die 
Selbständigkeit spielte dabei auch eine Rolle. 
 
 
Meine Schwierigkeit war den Türschmuck selbst herzustellen. Dabei half mir meine Mutter und 
meine Oma.  
Meine Erfolge waren das Töpfern und deren Einnahmen von 1340.45 Fr. Davon konnte ich 
1020.45 Fr. Spenden. Die restlichen 320 Fr. benötigte ich für das Material und den Stand beim 
Weihnachtsmarkt. 
 
 
Tipps: 

Meine Tipps sind, dass man früh anfangen soll, weil die Zeit schneller umgeht als man denkt. Denn 
sonst hat man am Schluss nur einen Stress und man arbeitet nicht mehr genau. Ich find auch das 
man sich schon im Voraus Gedanken machen sollte wie und was genau man machen will, damit 
man danach die Zeit besser einteilen kann.  

 


