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Fimo soft in weiß, schwarz und weitere Farben
Kettelstifte
Seitenschneider

Nadel
2-Komponenten Klebstoff
Backofen

Eulenaus Fimo

BASTELIDEE
N°103.388 - Eulen aus Fimo

Die Eulen bestehen aus 9 Teilen (Körper, Flügel, Gesicht, Augen, Schnabel). 
Forme eine fl ache Kugel für den Körper, sie sollte unten etwas breiter als 
oben sein. Für das Gesicht eine kleine ovalförmige Platte formen und andrü-
cken. Es sollte eine fl ache Fläche entstehen, falls nötig kannst du mit einem 
fl achen Gegenstand noch zusätzlich gegen das Gesicht drücken.

Die Flügel sind etwas kürzer als der Körper und werden unterhalb des 
Gesichts platziert. Forme dazu eine Kugel, rolle sie länglich aus, drücke sie 
platt und fi xiere sie an der Seite.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 2 h

Material:

So geht`s:
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Die Augen bestehen aus zwei Schichten und Farben. Drücke zwei weiße 
Kügelchen auf dem Gesicht platt und setze dann die schwarzen, kleineren 
Pupillen obenauf.

Für den Schnabel drückt man ein Kügelchen in Größe der beiden Pupillen 
mit den Fingern so zusammen, dass eine Spitze entsteht. Beim Andrücken 
darauf achten, dass die Spitze nach unten zeigt und falls nötig noch mal in 
Form drücken.

Für die Lider formst du ein rundes Plättchen, etwa in der Größe des Aug-
apfelplättchens. Teile es in zwei Hälften und drücke sie über die schwarzen 
Pupillen. Die Enden vorsichtig mit einem Fingernagel mit dem Hintergrund 
verbinden.

Du kannst deine Eulen optisch aufpeppen in dem du Rauten oder Striche mit
einer Nadel in verschiedene Körperteile ritzt. Für das Blümchenmuster 
benötigst du  gleich große Kügelchen in verschiedenen Farben. In Blütenform 
auf Bauch, Kopf oder Flügel aufl egen und etwas andrücken.

Um die Eulen als Anhänger benützen zu können, benötigtst du Kettelstifte. 
Bohre den Kettelstift vor dem Aushärten in den Kopf, er sollte ca. ein Drittel 
der Länge der Figur eingeschoben werden. Ziehe ihn wieder heraus und kürze 
ihn bei Bedarf. Nach dem Aushärten im Backofen mit etwas 2-Komponenten-
klebstoff  im vorgebohrten Loch fi xieren.
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