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GeisterColouraplast

BASTELIDEE
N°100.378 - Colourplast Geister

Streuen Sie das blaue oder orange Colouraplast Granulat dünn auf die Me-
tallschmelzform (je nachdem welchen Geist Sie machen möchten), jedoch so, 
dass alles gut bedeckt ist und später keine Löcher enstehen können. Verges-
sen Sie nicht die Augen mit dem schwarzen Granulat mit auf zu streuen - soll-
ten Sie später Löcher haben, müssen Sie noch etwas Granulat auf das bereits 
geschmolzene geben und alles zusammen wieder schmelzen lassen.

Schmelzen Sie nun das Granulat im Backofen bei ca. 200° Ober- Unterhitze, ca. 
20 min. lang. Das Granulat ist dann fertig, wenn es gleichmäßig verlaufen ist.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 2 h

Material:

So geht`s:

Colouraplast in orange, hellblau und schwarz
Metallschmelzform rechteckig
Fimo in schwarz und Aludraht 3 mm
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Die fertige, noch warme Platte aus dem Ofen nehmen, mit Hilfe der Spachtel 
„herunterschaben“ ,über die Wattekugel legen und formen anfangen. Wenn 
das Granulat wieder hart wird, noch einmal in den Ofen geben und wieder 
schmelzen lassen. Sie können als Hilfe die Wattekugel mit in den Ofen geben 
- vorsicht, dass diese nicht verbrennt! Wenn Sie bemerken, dass das Granulat 
wieder zu schmelzen beginnt, nehmen Sie es heraus und formen es weiter 
zu einem Geist. Zur Not können Sie mit einem Heißluftföhn den Geist von 
oben erwärmen, halten den Geist mit einer Zange fest und ziehen ihn in eine 
beliebige Form. Machen Sie das solange bis Sie mit der Form des Geistes 
zufrieden sind und lassen das Granulat aushärten.

Wenn der Untergrund ausgekühlt ist, geben Sie nun den Geist auf das Draht-
gestell und fertig ist Ihr Halloween Gespenst.

Aus dem Fimo formen Sie eine Halterung für den Untergrund der Geister 
(siehe Bild). Formen Sie eine großfl ächige Halterung, stecken Sie dort den 
Draht hinein (ca. 15 cm lang) und geben Sie das Fimo mit dem Draht bei ca. 
100° in den Ofen - ca. 10 min lang. Lassen Sie den Untergrund auskühlen.
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