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Material:
Fimo Leder
Teigroller
Schlüsselanhänger

Cutter + Zange
Backpapier
Backrohr

So geht`s:

Anhänger
Fimo Leder

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

einfach

ca. 1 h

BASTELIDEE
N°104897 - Fimo Leder Anhänger

Um einen schönen Farbverlauf zu erhal-
ten, nimmst du jeweils ein großes Stück 
beider Farben, legst sie übereinanderlap-
pend auf die Arbeitsfl äche.

Nun beginnst du vorsichtig eine 
Fläche auszurollen.
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Die Platte wird immer und immer 
wieder zusammen gefalten (rosa 
auf rosa - grau auf grau) und ausge-
rollt bis das gewünschte Farbmus-
ter erreicht wird.

Rolle die Fläche nun so dünn wie 
möglich aus und achte darauf, dass 
die Schablone genug Platz hat.

Ziehe nun die Fimo Masse vorsichtig 
auseinander, so wird der Lederef-
fekt nochmals verstärkt. Achte aber 
darauf, dass dabei keine Löcher 
entstehen.

Danach gibst du die Platten auf ein 
Blech mit Backpapier und lässt das 
ganze für 30 Minuten bei 130°C im 
Backrohr aushärten. Kurz abkühlen las-
sen und nun die Vorlage auf der Fimo 
Platte mit Klebefi lm befestigen.

Schneide grob die Konturen mit 
einer schere nach.

Die Feinheiten kannst du mit einem 
Cutter ganz leicht nachschneiden.

Zum Schluss stichst du mit einem spit-
zen Gegenstand noch ein Loch in den 
Schriftzug. Biege nun mit einer Zange 
den kleinen Ring des Schlüsselanhän-
gers ein wenig auf und befestige ihn 
am Loch und schließe ihn wieder mit 
Hilfe der Zange.

Aus den Resten kannst du noch ver-
schiedenste Formen ausschneiden und 
gestalten.
Wir haben uns hier für eine Feder ent-
schieden.
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