
FIMO kids - Herzchenkette

30 MIN

Schritt-für-Schritt Anleitung

https://www.staedtler.com/at/de/


Für die dunklen Herzen werden zwei Portionen FIMO
kids „pink“ benötigt. Forme daraus eine Kugel und
drücke sie erst mit der Hand flach. Rolle die Masse
danach glatt aus. Damit das ausgerollte FIMO
gleichmäßig dünn wird, lege zwei Abstandshalter (zum
Beispiel flache Holzstiele) links und rechts neben die
Masse auf den Tisch und rolle dann mit einem Glas
darüber. 

1 FIMO Block = 1 Portion

Tipp: Reinige Arbeitsfläche und Hände mit einem
Feuchttuch, bevor du im nächsten Schritt mit einer
neuen FIMO Farbe arbeitest.
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Lege die flach gerollte Masse auf Backpapier und steche
mit den Ausstechformen ein großes und ein kleines Herz
aus.

Wiederhole die Schritte eins und zwei für die hellen
Herzen. Am Ende solltest du zwei kleine und zwei große
Herzen ausgestochen haben: jeweils eines in hellem und
eines in dunklem Rosa.
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Drücke nun die kleinen Herzen auf die großen Herzen in
der jeweils anderen Farbe.
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Steche mit einem Zahnstocher als Nächstes jeweils ein
kleines Loch in die übereinander liegenden Herzen.
Beide Herz-Anhänger werden nun für 30 Minuten bei
110 °C im Ofen ausgehärtet. Lass dir dabei von einem
Erwachsenen helfen!
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Sobald die Herzen ausgekühlt sind, geht es weiter!
Biege nun die Spaltringe mit einer Zange auf und fädel
sie durch die vorher gestochenen Löcher. Schließe die
Ringe danach wieder, indem sie in ihre ursprüngliche
Form zurückgebogen werden.

Nun werden nur noch die Ketten durch die
Spaltringe gefädelt und fertig sind die
Herzchenketten!
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Materialübersicht



Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

FIMO  kids 8030 Ofenhärtende Modelliermasse - Einzelprodukt rosa 8030-25 1

FIMO  kids 8030 Ofenhärtende Modelliermasse - Einzelprodukt pink 8030-220 1

FIMO  8711 Modellierwerkzeuge - Etui mit 4 verschiedenen
Modellierwerkzeugen

8711 1

Weiter wird gebraucht:

Glatte Arbeitsfläche /Unterlage, Feuchttücher, Backpapier, Zahnstocher, 2 verschieden große
Herzausstechformen, Zangen, Ketten, Spaltringe, 2 flache Holzstiele (Abstandshalter), Glas

zum Ausrollen

®

®

®

https://www.staedtler.com/at/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-kids/fimo-kids-8030-ofenh-rtende-modelliermasse-m8030/
https://www.staedtler.com/at/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-kids/fimo-kids-8030-ofenh-rtende-modelliermasse-m8030/
https://www.staedtler.com/at/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-accessoires/modellierwerkzeuge/fimo-8711-modellierwerkzeuge-8711/

