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Bastelidee




Benötigtes Material:
Fimo Soft in glitter gold, schwarz und weiß,
Holzperlen Ø 10 mm in natur, gelb, rot, blau, grün und braun,
Baumwollkordel Ø 1 mm in dunkelbraun

Benötigtes Werkzeug:
Backofen,
Zahnstocher,
Heißkleber,
Pinzette oder Nadel

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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Modellieren

Knete das Fimo (glitter gold) mit
deinen Händen weich und forme
2 Kugeln - ca. 3,5 cm (Körper)
und 2,5 cm (Kopf).
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Nun steckst du den Kopf mithilfe eines Zahnstochers auf den Körper.

Das Gesicht gestaltest du aus weißem und schwarzen
Fimo: 2 große weiße und 2 kleine schwarze Kreise als
Augen, einen schwarzen Streifen als Mund und 2 weiße
Dreiecke als Zähne.
Das Kreuz modellierst du aus 2 schwarzen Streifen und
drückst es auf den Rücken der Spinne.

Benötigtes Material:
Fimo Soft in glitter gold, schwarz und weiß,
Holzperlen Ø 10 mm in natur, gelb, rot, blau, grün und braun,
Baumwollkordel Ø 1 mm in dunkelbraun

Benötigtes Werkzeug:
Backofen,
Zahnstocher,
Heißkleber,
Pinzette oder Nadel

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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Mit einem Zahnstocher bohrst du
jetzt auf jeder Seite des Körpers 4
Löcher Ø ca. 3-5 mm.

N° 104.325



Bastelidee

com

Rechenspinne



Brennen
Die Fimoformen werden nun bei 130 °C ca. 30 min im Ofen ausgehärtet.

Auffädeln
In der Zwischenzeit schneidest du von der
Baumwollkordel 8 Stück mit ca. 20 cm ab.
Knüpfe einen Doppelknoten, fädle 10 Holzperlen auf und verschließe die Kordel am
anderen Ende ebenfalls mit einem Doppelknoten. Zwischen den aufgefädelten Perlen
und dem letzten Knoten sollte ca. 3 cm
Schnur frei bleiben.
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Wenn die gebrannten Fimoﬁguren ausgekühlt sind, klebst
du die Spinnenbeine in den
Körper. Dazu gibst du einen
Tropfen Heißkleber in die
Löcher und drückst die Knoten
der Beine mit einer Pinzette
oder Nadel hinein.

Benötigtes Werkzeug:
Backofen,
Zahnstocher,
Heißkleber,
Pinzette oder Nadel

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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Benötigtes Material:
Fimo Soft in glitter gold, schwarz und weiß,
Holzperlen Ø 10 mm in natur, gelb, rot, blau, grün und braun,
Baumwollkordel Ø 1 mm in dunkelbraun













Viel Spaß beim Rechnen!

