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SchmuckDirndl-

BASTELIDEE
N°102.448 - Dirndl-Schmuck

Rolle aus schokobraunem Fimo soft eine ca. 3-4 mm dicke 
Platte aus und stich mit einer Ausstechform ein Herz aus. 
Für den Rand ca. eine Achtelrippe glitter weiß zu einer lan-
gen Schnur ausrollen und um den Rand legen. Leicht an-
drücken. Mit einem Modellierstäbchen viele kleine Kerben 
eindrücken, dann wirkt der Rand wie eine Zucker Bordüre.

Forme eine halbe Rippe Fimo granit zu einer Kugel. Flache 
sie zylindrisch ab und schneide mit einem Cuttermesser 
Boden und Deckel gerade ab. Aus einem Reststück eine 
3-4 mm dicke Schnur rollen und zu einem Kreis legen. Die 
Nahtstelle des Kreises mittig am Zylinder ansetzen und 

den Griff  vorsichtig fest andrücken. 

Wer will, kann seinem Lebkuchenherz auch einen Namen 
geben! Dafür goldenes Fimo zu einer sehr feinen Schnur 
ausrollen und damit vorsichtig die Schrift legen. Um das 
Lebkuchenherz später an einem Zwischenring befestigen 
zu können, mit einer Perlenstechnadel ein Loch stechen.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 3 h

Material:

So geht`s:

Fimo soft sonnengelb, schokolade, metallic 
gold, glitter weiß, glitter rot und granit
Fimo Cutter
Perlenstechnadeln

Glanzlack
Ausstechformen
Zwischenringe und Kette
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Abschließend alle Schmuckteile im Backofen bei 110 Grad für 30 Minuten lang 
aushärten. Nach dem Auskühlen mit Glanzlack lackieren. Zwischenringe in die 
Löcher fädeln und mit Hilfe von Karabinern oder weiteren Zwischenringen an 
einer Kette befestigen. 

Rolle aus einer Viertelrippe gold eine Kugel und dann eine lange Schnur. Die 
Mitte der Schnur muss dick bleiben und die Enden sollen dünn auslaufen. 
Schlinge die dünnen Enden wie abgebildet zweimal umeinander und klappe sie 
zurück in die Mitte. Vorsichtig andrücken.

Wer es gerne glitzernd hat, kann Strasssteine auf die Teile geben und diese 
mithärten!

Forme eine Rolle aus einer halben Rippe glitter weiß und härte sie im Backofen 
aus. Nachdem sie abgekühlt ist, mit einer Raspel feine Flocken abreiben. Jetzt 
die Brezeln mit der Oberseite in das „Fimo-Salz“ drücken. Vergiss nicht mit der 
Perlenstechnadel ein Loch zu bohren.

Eine Viertelrippe glitter rot zu einer Kugel formen und fl ach drücken. An einer 
Seite mit den Fingern eine Spitze formen. Auf der gegenüberliegenden Seite 
mit dem Modellierstäbchen so einkerben, dass sich zwei runde Bögen ergeben. 
Ein Loch zwischen diese Bögen bohren.

Forme aus einer halben Rippe Fimo granit eine Kugel und drücke sie mit den 
Fingern fl ach. Dann aus einer Viertelrippe glitter weiß eine 6-7 mm dicke Schnur 
ausrollen. Schneide davon 8 Stücke mit 6 mm Länge ab. Forme daraus Kügel-
chen und dann Reiskörner. Die 8 Körner symmetrisch auf dem Taler anordnen 
und mit einem Modellierstäbchen jedes einmal der Länge nach einkerben. 

Aus der gleichen Rolle glitter weiß schneidest du wieder 8 Stücke ab, jedoch 
diesmal mit einer Länge von ca. 3-4 mm. Forme wieder Kügelchen und an-
schließend Reiskörner. Lege diese in die Zwischenräume der 1. Runde und 
kerbe sie wieder ein. 

Für die Blütenmitte eine 3 mm dicke Schnur aus sonnengelben Fimo rollen. 
Schneide einige 2-3 mm lange Stückchen ab und forme sie zu Kügelchen. Etwa 
7 in die Mitte aufsetzen und mit einer Spitze eines Modellierstäbchens leicht 
eindellen. Wiederum mit einer Perlenstechnadel ein Loch bohren.

Aus einer Viertelrippe glitter weiß eine Halbkugel formen und auf den Krug 
setzen. Einen kleinen Tropfen seitlich am Krug ansetzen. Mit einem Model-
lierstab mit abgerundeter Spitze ein paar Dellen in die Schaumkrone drü-
cken.
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