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Benötigtes Material:

Fimo in weiß, schwarz und rosa
Glanzlack

Benötigtes Werkzeug:

kleines Messer
Backofen

Mein Wuffi aus Fimo
Fimo ist sehr modellierfähig und lässt sich leicht kneten. 
So ist es auch ganz einfach für Klein und Groß diesen süßen 
Fimo Hund nachzubasteln.

Und so geht`s:

Als erstes musst du eine ovale Kugel für den Bauch 
und eine kleinere ovale Kugel für den Kopf aus der                            
weißen Fimo Masse formen. Zusätzlich benötigst du  
die Beine des Hundes. Diese formst du indem du ein 
Stück der weißen Fimo Masse zu einer Rolle formst 
und mit einem kleinen Messer in 4 gleich große 
Stücke teilst. Abschließend kannst du den Kopf und 
die 4 Beine am Bauch des Hundes befestigen – siehe 
Bild links.

Jetzt nimmst du die schwarze Fimo Masse in die 
Hand und formst zwei Ohren für den Hund. Dazu 
schneidest du zwei kleine Stücke von der Masse
herunter und formst sie jeweils zu länglichen
Schlappohren – siehe Bild. Zusätzlich benötigst du 
noch eine kleine, rosa Kugel für die Nase.

Nun kannst du die beiden Schlappohren und die Nase 
am Kopf befestigen. 
Jetzt fehlt noch der Schwanz. Den formst du, in dem 
du wieder ein kleines Stück der weißen Fimo Masse 
zu einer Rolle formst und diese am Ende ein wenig 
spitz machst. Dann kannst du den Schwanz ebenfalls 
am Körper des Hundes befestigen.
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Forme aus der schwarzen Fimo Masse ein paar 
Kugeln und drücke diese anschließend zwischen 
deinen Fingern - wie du auf dem Bild siehst - 
fl ach. Dies sind dann die schwarzen Punkte des 
Hundes.

Jetzt kannst du die Punkte am Körper des 
Hundes beliebig anbringen. Dein kleines
Kunstwerk wird dem Endergebnis immer
ähnlicher. Vergiss nicht die Schalppohren und 
die Nase am Hund anzubringen.

Zum Schluss benötigt dein Hund noch
Augen um auch etwas sehen zu können. 
Dazu malst du mit einem schwarzen Deco 
Marker zwei kleine Punkte auf den Kopf 
des Hundes. Achte auch darauf, dass du 
die Augen nicht zu weit voneinander
entfernt aufmalst.

Nun ist dein Hund fertig. Jetzt musst du ihn nur 
noch bei 110°C für ungefähr 15-20 min in den 
Backofen stellen und ihn völlig aushärten lassen.  
Anschließend kannst du ihn noch mit Glanzlack 
überziehen.  
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