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Schritt-für-Schritt Anleitung

Schneide ca. ein 1cm breites Stück eines weißen FIMO
Halbblockes und ein ca. 0,2 cm breites Stück des gelben
FIMO Halbblockes ab. Mische die Farben miteinander
und forme etwa fünf gleich große Kugeln. Nehme
anschließend auch vom grünen FIMO Halbblock ein 1cm
breites Stück sowie vom braunen FIMO ein 0,1 cm
breites Stückchen, mische diese und forme drei gleich
große Kugeln daraus.
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Alle Kugeln halbieren und halbe grüne und halbe gelbe
Kugel mischen, diese Kugel halbieren und mit der
nächsten halben gelben Kugel mischen. 

Diese dann wieder halbieren usw. bis zum Ende - diese
Kugel ebenfalls halbieren und mit zwei Hälften grün, also
einer grünen Kugel mischen. Diese Kugel halbieren, mit
einer halben grünen Kugel mischen, halbieren und der
letzten ganzen Kugel grün mischen – so entsteht für
später eine schöne Farbabstufung.
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Aus der ersten gelben Farbkugelhälfte einen kleinen
Zylinder formen, um den dann nachher die Farben
Schicht für Schicht drumgewickelt werden können. 

Vom hellsten gelb angefangen bis zum dunkelsten grün
wird jede Farbe dünn ausgerollt, etwa 1mm oder dünner,
und um den Zylinder gewickelt. Wenn alle Farben um
den Zylinder gewickelt sind, diesen ein wenig dünner
rollen, je nachdem, wie groß man die Avocado später
haben möchte - hier sind es etwa 2cm. 

Etwa 2cm von der Avocadorolle abschneiden und die
Enden vorsichtig zur Mitte hin zusammendrücken, bis
eine grüne Kugel entsteht. Zwischen den
zusammengedrückten Seiten eine runde Spitze formen,
bis man eine schöne Avocadoform gefunden hat.
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Die Avocado dann erstmal kurz Seite legen, damit sie
etwas „abkühlen“ kann von der Handwärme, so wird sie
beim Durchschneiden nicht so sehr zusammengedrückt.
Man kann sie auch kurz ins Gefrierfach legen, um ganz
sicher zu gehen.
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Solange die Avocado an der Seite liegt, aus 1cm grün
und ca. 0,2 cm braun die Farbe für die Avocadoschale
mischen. 

Für den Avocadokern ca. 2mm braun und ca. 2mm gelb
mischen und in 3 Teile teilen. Einen Teil mit ca. 2mm
gelb mischen, einen anderen Teil mit ca. 2mm gelb und
ca. 2mm weiß mischen. Diese drei Farben zu
gleichlangen Strängen rollen und so lange zusammen
ineinander drehen und rollen, bis eine schöne Maserung
für den Avocadokern entsteht.
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Die Avocado mit der Klinge in der Mitte halbieren, die
Form ein wenig begradigen und mit einem runden
Gegenstand vorsichtig das Loch für den Avocadokern
eindrücken. Damit die Oberfläche wieder eben wird, auf
die Arbeitsfläche legen und ein wenig andrücken,
gegebenenfalls das Loch für den Kern noch einmal
korrigieren. Passen die hälften noch gut ineinander?
Dann ab in den Ofen für 10 Minuten bei 110 °C.
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Das Braun für die Avocadoschale dünn ausrollen und
um die Avocadohälften drücken. Überstehendes FIMO
mit der Klinge abschneiden. Jetzt das Handtuch nehmen
und feste um die Avocado drücken, bis eine schöne
Struktur entsteht. Erneut das überstehende FIMO
abschneiden. 

Danach einen kleinen Teil von der Avocadokernrolle
abschneiden und zu einer kleinen Kugel formen. Diese
vorsichtig in eine der Avocadohälften drücken und die
Avocado für 30min. im vorgeheizten Ofen bei 110 °C
härten.
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Wenn alles abgekühlt ist, mit dem Schleifschwamm die
Oberfläche noch einmal von ein paar Unebenheiten
befreien und die Schnittkanten von der Schale abrunden.
Glanzlack auftragen, trocknen lassen und die Öse
anbringen. Fertig!
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Materialübersicht



Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

FIMO  soft 8020 Ofenhärtende Modelliermasse - Einzelprodukt weiß 8020-0 1

FIMO  soft 8020 Ofenhärtende Modelliermasse - Einzelprodukt sonnengelb 8020-16 1

FIMO  soft 8020 Ofenhärtende Modelliermasse - Einzelprodukt apfelgrün 8020-50 1

FIMO  soft 8020 Ofenhärtende Modelliermasse - Einzelprodukt schokolade 8020-75 1

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

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

8700 04 1

FIMO  8700 08 Schleifschwämme - Blisterkarte Schleifschwamm-Set mit 3
Stck., verschiedene Körnungen (fein, superfein, microfein)

8700 08 1

FIMO  8703 Glanzlack - Blisterkarte mit Glas mit 10 ml, Pinsel im Deckel 8703 01 BK 1

Weiter wird gebraucht:

Gegenstand mit Rundung für Avocadokern, Handtuch, Stecknadel, Ösen, Schlüsselringe
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