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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Fimo Knetmasse schokobraun, caramel, weiß, rot
Schmuckdraht, Schmuckstein, Satinband rot,
Quetschperlen, Ohrhaken, Ösen, Verschluss,
Perlen in weiß, rot und silber, Ausstecher Herz

Benötigtes Werkzeug:
Cuttermesser,
Schere, 
Acrylroller,
Perlenstechnadel

Oktoberfestschmuck
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Bastelanlei tung
Bastle den passenden Schmuck zum Dirndl ganz einfach selbst mit Fimo.

Step 1

Für das Herz schneidest du mit dem Cuttermesser ein 
schmales Stück von der Fimoknetmasse schokobraun ab 
und rollst es auf ca. 2 mm aus. Mit einer Ausstechform 

stichst du das Herz aus und stichst mit der Perlenstech-
nadel ein Loch für die Öse.

Lass das Herz im Backofen bei 110°C lt.
 Anleitung härten.

Step 2

In der Zwischenzeit nimmst du ein Stück weiße Fi-
moknetmasse und rollst es zu einem sehr dünnen und 

langen Strang aus (Ø 2 mm, 30 cm lang). Lege den Strang 
wellenförmig am Rand des Herzes auf, drücke vorsichtig 

an und härte es wieder im Backofen.

Step 3

Jetzt rollst du noch eine kleine Kugel aus der roten 
Knetmasse. Presse sie leicht zusammen und drücke mit 
der Perlenstechnadel eine Kerbe mittig zur Herzform 

ein. Platziere es auf dem großes Herz und gib es erneut 
ins Backrohr. Auf das rote Herzchen kannst du einen 

funkelnden Schmuckstein kleben.
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Bastelanlei tung
Step 4

Für die Brezel-Ohrringe rollst du jeweil einen ca. 8 cm 
langen Strang aus der Fimoknetmasse schokobraun und 
caramel aus. Durch das Rollen der beiden Enden in die 
entgegengesetzte Richtung entsteht der zweifarbige 

Spiraleffekt. Lege die Brezel zusammen und härte sie im 
Ofen.

Step 7

Bringe jetzt noch eine Öse jeweils am Herzanhänger und 
am Perlenstrang mit einer Zange an. Mit einer weiteren 

Öse werden die beiden Teile verbunden. Die Brezeln 
versiehst du ebenso mit einer Öse und hängst sie in die 

Metallschlaufe des Ohrhaken ein.

Step 5

Der Schmuckdraht sollte ca. 16 cm lang sein. Fädle ihn 
an einem Ende mit Hilfe einer Quetschperle zu einer 

Schlaufe. Jetzt fädelst du abwechselnd eine weiße, rote 
und silberne Perle auf. Am Ende schließt du wieder mit 

einer Quetschperle und Schlaufe ab.

Step 6

Schneide zwei 40 cm lange Satinbänder zu. Jedes Stück 
fädelst du links und rechts durch die Schlaufen des Per-
lenstranges, sodass immer zwei gleich lange Enden blei-
ben. Die Enden befestigst du am Verschluss und schnei-

dest den Überschuss ab.




