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Windlicht
Fimo

BASTELIDEE
N°104.052 - Fimo Windlicht

Zuerst wird das Trinkglas von außen mit FIMO um-
mantelt: Einen Block FIMO in der Farbe weiß, gelb 
oder orange mit dem Acrylroller zu einer ca. 0,5 cm 
fl achen Platte walzen.

Am Glasrand und am Glasboden überstehendes 
FIMO randscharf abschneiden. Die beiden kurzen 
Kanten der FIMO Platte so zuschneiden, dass die 
Kanten aneinander schließen und nicht überlappen. 
Die „Nahtstelle“ mit dem Finger glatt streichen. Die 
FIMO Platte vorsichtig an das Glas drücken, dabei 
stets mit dem Finger von der Mitte aus nach außen 
hin glatt streichen.

Die Platte muss mindestens so groß sein, dass sie 
das Glas einmal von außen umhüllt. Nun ummantelst 
du das Glas mit der ausgerollten Masse, die Öff nung 
und den Boden des Bechers dabei nicht bedecken.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 1 h

Material:

So geht`s:

Rundglas,
Fimo soft in weiß, mandarine, schwarz und limone
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Vorlagen:

Tipp:

Das ausgeschnittene FIMO Motiv vorsichtig von der Arbeitsfl äche lösen, 
auf dem ummantelten Glasbecher platzieren und mit dem Finger 
andrücken. Auf diese Weise das Windlicht rundum mit Motiven verzieren. 
Nach Belieben Motivszenen gestalten, zum Beispiel ein verliebtes Hasen-
paar, Pilzgruppen oder Vögel auf Bäumen. Für die Äste der Bäume lange 
schmale FIMO soft Streifen zuschneiden. Je mehr Kanten, Ecken oder Bie-
gungen die Äste haben, desto natürlicher wirken sie. Die Windlichter auf 
ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech stellen, im Ofen etwa 30 Minu-
ten lang bei 110° C härten und auskühlen lassen.

Für die Silhouettenmotive die Vorlagen ausdrucken, und die Papiermotive 
ausschneiden. Ein ausgeschnittenes Motiv läßt sich sowohl mehrmals wie 
auch seitenverkehrt als Vorlage verwenden. FIMO in schwarz zu einer gleich-
mäßig dünnen Platte auswalzen. Das gewünschte Motiv auf der FIMO Platte 
platzieren und leicht mit dem Finger etwas andrücken. Das Motiv am Papier-
rand entlang aus der FIMO Platte ausschneiden. Dabei das Küchenmesser 
möglichst senkrecht halten.

Alternativ passen große Motive wie Hasen, Rehkitze, Vögel oder 
Pilze aus Zeitschriften oder Werbeprospekten ausschneiden. 

Lackiere das Windlicht anschließend noch mit Fimo Glanzlack!
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