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Fimo Blöcke grau und gelb
Bleistift/Reißnagel
Cuttermesser/Kindermesser

Süße MausFimo kids

mit Käse

BASTELIDEE
N°104.946 - Fimo Kids Maus & Käse

Zu Beginn bereitest du die einzelnen 
Teile der Fimomasse vor:
Kopf: zwei Reihen grau
Schwanz: halbe Reihe grau
Ohren: halbe Reihe grau --> 2 Kugeln
Käse: zwei Reihen gelb
Nase: Reststück
Diese Einzelteile knetest du solange 
bis die Masse weich wird und formst 
dann einzelne Kugeln daraus.

Material:

So geht‘s:

Nun formst du als erstes den Kopf. 
Dazu nimmst du die Kugel und rollst 
sie nur auf einer Seite zwischen 
deinen Fingern, sodass ein Kegel 
entsteht. 
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Jetzt wird der Käse geformt. Dazu 
die gelbe Kugel nehmen, auf dem 
Tisch etwas fl ach drücken und 3 
Seiten eindrücken. Damit die Seiten 
auch wirklich schön fl ach werden, 
kannst du sie einzeln leicht auf den 
Tisch drücken.

Für die Ohren drückst du die kleinen 
Kugeln einfach mit deinen Fingern 
fl ach.

Aus der letzten grauen Kugel formst 
du den Schwanz der Maus. Einfach 
die Kugel zu einem Strang rollen.

Diese Einzelteile solltest du nun ge-
formt vor dir haben.

Zuerst bringst du die Ohren an. Dazu 
nimmst du die fl achgedrückten Krei-
se faltest sie leicht in der Mitte und 
biegst sie leicht über deinen Finger. 
Dann drückst du sie am Körper der 
Maus fest.

Jetzt den Schwanz und die Nase an 
der Maus fi xieren.

Die Löcher vom Käse stichst du am 
besten mit einem stumpfen Bleistift. 
Alternativ kannst du auch einen 
Reißnagel verwenden. Die Augen 
des Mäuschen darfst du auch nicht 
vergessen.

Nun müssen deine Figuren nur noch 
gebacken werden. Gib sie bei 130 °C 
für ca. 30 min in den Backofen. Lass 
dir dabei von einem Erwachsenen 
helfen. Anschließend auskühlen 
lassen.

Fertig ist die süße Maus mit ihrem 
Käse.
Viel Freude beim Nachbasteln.
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