
FIMO leather-effect - Fuchstasche

Diese originelle Fuchstasche aus FIMO leather-effect verstaut kleine Gegenstände oder Geld optimal und ist
zusätzlich noch ein dekoratives, selbstgebasteltes Accessoire, das deinen Alltag versüßt.

50 MIN

Schritt-für-Schritt Anleitung

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


Drucke die Vorlage aus und schneide alle 4 Teile aus.

1

Rolle mit Acryl Roller aus dem FIMO leather-effect Block
in rost eine Platte aus.

2

Damit die Platte möglichst dünn und gleichmäßig wird,
nutze die Clay Machine. Rolle die FIMO Platte auf einer
mittleren bis mitteldünne Stufe (5 oder 6) aus.

Beginne dabei auf der dicksten Stufe (Stufe 1).
Wiederhole das Ganze und rolle die Platte immer
dünner, nach und nach auf den Stufen 2, 4 und zum
Schluss auf Stufe 6. Die Platte sollte am Ende ca.
1,5mm dick sein. Prüfe ob Sie groß genug ist und die
große Vorlage vollständig auf die Platte passt.

Tipp: Der Ledereffekt kommt noch besser zur Geltung,
wenn du die FIMO leather-effect Platte nach dem
Ausrollen mit den Händen nochmal sanft bewegst und
etwas auseinander ziehst.

 

3



Arbeite ab jetzt direkt auf Backpapier oder einer
ofenfesten Fliese. Das ist wichtig, damit du das FIMO
nicht nochmal anheben musst und dabei evtl. verziehst.
Denn so kann es später direkt auf dem Backpapier
liegend in den Ofen wandern.

Lege die Papier-Vorlage auf die FIMO Platte und
schneide sie mit einer Klinge rings herum aus.

4

Platziere das rechteckige Stück der Vorlage mittig und
klappe alle vier Seitenteile lose nach innen.

Achtung! Drücke nicht zu fest, sondern lege sie wirklich
nur lose auf! Sonst lässt es sich nach dem Härten nicht
mehr trennen.

 

5

Walze aus dem schwarzen FIMO leather-effect Block
ebenfalls eine große dünne Platte aus. Hier müssen die
beiden Pfoten Platz finden. Die schwarze Platte sollte
genauso dick sein wie die rostfarbene FIMO Platte.

Tipp: Angefangene Arbeiten und Materialreste sollten
vor Sonne und Wärme geschützt werden und können in
einem Schraubglas oder in Frischhaltefolie aufbewahrt
werden und so vor Staub und Schmutz geschützt
werden.

6

Lege die beiden Pfoten-Vorlagen auf und schneide sie
rings herum aus.
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Schneide nun aus den Reststückchen der rostfarbenen
Platte kleine Dreiecke aus und lege sie oben auf die
Ohren.

8

Rolle aus den rostfarbenen FIMO Resten eine ca. 3mm
dicke Schnur. Schneide 8 Stückchen ab und forme sie
mit den Fingern zu Oliven. Setze die Pfotenballen sehr
nah am Rand auf, da in die Mitte noch der Druckknopf
passen muss!

Härte jetzt das lose eingeklappte Täschchen und die
beiden Ohren/Pfoten im Ofen bei 130 °C / 266° F für 30
Minuten. Benutze hierfür ein Ofenthermometer.

Lasse anschließend alles gut abkühlen.

9

Klappe das Täschchen auf und entferne das innere
Papier. Stich mit der Lochzange zunächst in der oberen
Lasche ganz vorne ein Loch aus.

Achte darauf, dass das Loch weit genug vorne ist, dass
darunter noch alle vier Schichten liegen. Auch die Pfoten
jeweils mit einem Loch versehen.

10

Zeichne nun mit dem Lumocolor non permanent Marker
beim Täschchen durch das 1. Loch, das nächste Loch
vor.

Stich das Loch in der 2. Schicht ebenfalls aus. Verfahre
mit dem 3. und dem 4. Loch genauso. Nun sollten alle 4
Löcher genau übereinander liegen.

11



Fädele durch die drei unteren Lagen und das Unterteil
den Druckknopf ein.

12

Drücke ihn mit der Zange fest.

13

Befestige jetzt auch die Oberseite des Druckknopfes auf
der oberen Lasche. Die beiden Teile sollten nun perfekt
zusammenpassen.

14

Lege die Pfoten nun so auf, wie sie später befestigt
werden sollen. Markiere mit dem Lumocolor wieder
durch das Loch in der Pfote die Stelle für den
Druckknopf auf dem Täschchen. Achte auch hier darauf,
dass der Druckknopf nicht zu nah am Rand zum Liegen
kommt.

15



Befestige jetzt die restlichen Druckknöpfe und bringe die
Pfoten an. Klappe nun auch das Ohr nach hinten um.

16

Drehe das Täschchen um und befestige die Ohren mit
Sekundenkleber auf der Rückseite.

17

Kurz andrücken – fertig!

18

Materialübersicht



Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

FIMO  leather-effect 8010 Ofenhärtende Modelliermasse - Einzelprodukt
Leather-effect rost

8010-749 1

FIMO  leather-effect 8010 Ofenhärtende Modelliermasse - Einzelprodukt
Leather-effect schwarz

8010-909 1

FIMO  8700 22 Ofen Thermometer - Blisterkarte mit 1 Ofen Thermometer 8700 22 1

FIMO  8700 05 Acryl Roller - Blisterkarte mit einem Acryl Roller 8700 05 1

Lumocolor  non-permanent pen 312 Non-permanent Universalstift B -
Einzelprodukt schwarz

312-9 1

FIMO  8700 04 Klingen - Blisterkarte mit Klingen-Set, 3 tlg. (1 starre, 1 flexible
und 1 geriffelte Klinge), 2 Gummigriffe

8700 04 1

Weiter wird gebraucht:

Vorlage zum Ausdrucken, glatte Arbeitsunterlage (Glas oder Keramik), Schere (965), 3
Druckknöpfe (12mm oder 10 mm), Werkzeugzange für Druckknöpfe, Lochzange,

Sekundenkleber
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®

®
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https://www.staedtler.com/at/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-ofenh-rtende-modelliermasse-m8010/
https://www.staedtler.com/at/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-ofenh-rtende-modelliermasse-m8010/
https://www.staedtler.com/at/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-accessoires/oberfl-chenbehandlung/fimo-8700-22-ofen-thermometer-8700-22/
https://www.staedtler.com/at/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-professional/fimo-8700-05-acryl-roller-8700-05/
https://www.staedtler.com/at/de/produkte/marker/folienstifte/lumocolor-non-permanent-pen-312-non-permanent-universalstift-b-m312/
https://www.staedtler.com/at/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-professional/fimo-8700-04-klingen-8700-04/

