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Fimokette mit Kreuz
Mit Fimoschmuck kannst du dein Outfi t ganz individuell gestal-
ten. Wir haben hier die Anleitung für eine modische Kette mit 
einem Kreuz vorbereitet. Viel Spaß!

Zuerst musst du deine Perlen fertigen. Du 
kannst sie einfarbig oder mehrfarbig gestal-
ten. Es gibt viele mögliche Varianten:

Variante 1:
Die gewünschte Farbe ausrollen und gleichmäßige 
Stücke abschneiden. Anschließend mit einer Nadel 
in der Mitte der Kugel oder Scheibe durchstechen, 
damit man sie später auffädeln kann.

Variante 2:
Forme mit der gewünschten Farbe gleichmäßige Ku-
geln für die Perle. Die „Aufsätze“ machst du so: Rolle 
für jede Schicht die Farbe möglichst fl ach aus. Die 
Mitte des Aufsatz bildet eine weiße Fimorolle. Lege 
sie auf die erste farbige Schicht und rolle sie 1x ein. 
Dasselbe machst du jetzt mit den 2 anderen Farben. 
Zum Schluss kannst du die fertige Rolle noch mit 
einem Gegenstand (z.B. einer Mitgliedskarte wie 
auf dem Foto) verformen. Wenn dir die Form und 
die Farbzusammenstellung gefällt, schneidest du sehr 
dünne Scheiben von der Rolle ab. Achte darauf, dass 
Sie nicht zu groß werden, damit du genügend auf dei-
ne Grundperlen drücken kannst. Drücke die Scheiben 
jetzt vorsichtig auf die Kugel, bis alles schön glatt 
ist. Jetzt musst du wieder mit der Nadel in der Mitte 
der Perle ein Loch stechen.

Step 1

Benötigtes Material:
Fimo in verschiedenen Farben,
ein Schmuckanhänger - Aduis führt zum Bespiel ovale, 
rechteckige und halbrunde Anhänger, jedoch kein Kreuz!
Perlen oder Schmucksteine,
Nylonfaden und Verschluss für die Kette

Benötigtes Werkzeug:
Knetroller
Messer
Klebstoff
Nadel

Fimokette mit Kreuz
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Variante 3:
Für die länglichen Perlen nimmst du pinke und weiße Fimo 
und machst von jeder Farbe 2 längliche Rollen. Lege nun 
jeweils 1 weiße und 1 pinke übereinander. Jetzt verdrehst 
du die beiden Rollen miteinander bis die Farben ineinander 
färben und ein schönes Muster entsteht. Jetzt musst du 
vorsichtig der Länge nach eine Nadel durchstechen.

Wähle eine Farbe für den Kreuzanhänger und 
mache einen Abdruck vom Kreuz. Schneide 
den Abdruck aus und lege es in die Form. Es 
wirkt sehr schön, wenn die Masse nicht ganz 
fl ach in der Form ist sondern von der Mitte 
bis zum Rand abfl acht. Du kannst mit einem 
Schmuckstein dein Kreuz noch verschönern.

Die ganzen Fimoteile müssen jetzt noch im Backofen bei 
100° C für 10 Minuten aushärten. Das Kreuz musst du 
danach aus der Form stürzen und mit einem Kleber fi xie-
ren. Schön glänzend werden die Perlen und dein Anhänger, 
wenn du sie mit Fimo-Glanzlack lackierst.

Jetzt musst du deinen Anhänger und die Perlen nur 
mehr auffädeln und mit einem Verschluss die Kette 
fertig stellen.

Step 2

Step 3

Step 4

Benötigtes Werkzeug:
Knetroller
Messer
Klebstoff
Nadel

Fimokette mit Kreuz

Benötigtes Material:
Fimo in verschiedenen Farben,
ein Schmuckanhänger - Aduis führt zum Bespiel ovale, 
rechteckige und halbrunde Anhänger, jedoch kein Kreuz!
Perlen oder Schmucksteine,
Nylonfaden und Verschluss für die Kette




