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Benötigtes Material:

Fimo in haut
Glanzlack

Benötigtes Werkzeug:

Zahnstocher
Backofen

Schweinchen Babe
Gestalte dein eigenes Schwein mit Fimo. 
An Hand dieser Anleitung kannst du es ganz
einfach nachbasteln. Es ist nicht sehr
zeitaufwendig,  aber man kann es vielseitig
nutzen. Zum Beispiel als Glücksbringer für
deine Freunde.

So funktioniert`s:

Zuerst formst du aus der hautfarbenen Fimo Masse 
eine längliche, ovale Kugel. Diese stellt den Körper 
des Schweines dar.

Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:

Für die Schnauze musst du die ovale Kugel an einer
Seite spitz formen und vorne abflachen. 
   – siehe Bild rechts.

Nun sind die Beine an der Reihe. Dafür formst du dir 
eine längliche Rolle und schneidest sie in 4 gleich große 
Teile. Damit die Hufen auch zu erkennen sind nimmst 
du ein Stück der Rolle, ziehst das untere Ende ein 
bisschen nach vorne und machst einen kleinen Schlitz 
– siehe Bild. Achte dabei immer darauf, dass die Beine 
flach sind, damit das Schwein auch stehen kann.
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Schritt 4:

Schritt 5:

Schritt 6:

Für die Ohren nimmst du ein kleines Stück der 
Masse und formst eine Art Regentropfen 
– siehe Bild. Diesen drückst du dann zwischen 
deinen Fingern flach. So entstehen die Ohren des 
Schweines.

Jetzt machst du dir eine kurze, schmale Rolle die 
auf einer Seite spitz zusammenläuft. Diese formst 
du dann zu einem Ringelschwanz, wie auf dem Bild 
gut zu erkennen ist.

Zum Schluss kennzeichnest du noch die Augen und
Nasenlöcher mit einem Zahnstocher.

Zu guter letzt musst du dein Schwein noch für ca. 15-20Min. bei 110°C in den Backofen 
stellen und aushärten lassen. Damit es noch schön glänzt kannst du es nach dem Abkühlen mit 
Glanzlack (extra für Fimo) überziehen.


