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Das benötigte Material und Werkzeug finden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com

Benötigtes Material:

Fimo in weiß, grau und schwarz
Schmuckscheiben um das Fimo darauf zu legen
Glanzlack

Benötigtes Werkzeug:

Nudelholz
Backofen

schwarz - weiße 
Fimo Schmuckstücke

Zaubere mit nur wenigen Fimo Farben wundervolle Schmuckstücke. Es 
ist etwas kompliziert, aber wenn du schon einmal mit Fimo gearbeitet 

hast, wirst du dich schnell einarbeiten können. Du wirst sehen, das Üben 
lohnt sich und du wirst mit deinen selbstgebastelten Schmuckstücken 

eine große Freude haben.
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Für das Innere der Blume:

Rolle ein Stück von der weißen 
Fimo Masse zu einer Rolle. Von 
der grauen Fimo Masse walkst 
du ein Stück mit dem Nudelholz 
aus. Darauf legst du die weiße 
Rolle und rollst beide Teile eng 
zusammen. Wenn du 8 Rollen in 
weiß - grau gefertig hast, rollst 
du alles fest zusammen - Sieh 
dir dazu das Bild 1 an.

Für die Blüten:

Mache aus der weißen Fimo 
Masse wieder eine Rolle, das 
schwarze und das graue Fimo 
rollst du wieder aus. Zuerst 
legst du die weiße Rolle auf das 
schwarze Fimo, rollst es eng 
zusammen und anschließend auf das graue Fimo - wieder eng 
zusammenrollen. Mache so weitere 7 Rollen.

Wenn du diese hast, setzt du alles zusammen: Zuerst das In-
nere der Blüte, anschließend gibst du die 7 Blütenblätter außen 
herum. Zum Abschluss walkst du wieder etwas graues Fimo aus, 
legst alles darauf und rollst es fest zusammen. Jetzt kannst 
du die Rolle so dünn wie du möchtest ausrollen oder daraus 
Kugeln drehen.

Wenn du dies hast, schneidest du dünne Scheiben von der Rolle 
herunter. Jetzt kannst du deine Blume zusammensetzen oder 
auf eine hitzebeständige Unterlage auflegen. Danach musst du 
alles im Backofen bei 100°C ca. 15 min aushärten lassen.

Für besonderen Glanz überziehst du die ausgekühlten Fimo 
Schmuckstücke mit Glanzlack.

schwarz - weiße 
Fimo Schmuckstücke


