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Schritt-für-Schritt Anleitung

Aus dem weißen FIMO soft zwei Kugeln formen, die
ungefähr so groß sind, wie die verwendeten Holzperlen.
Je größer die Perlen, desto größer nachher die Tasse.

Um besser arbeiten zu können, die Holzperlen auf einen
geeigneten Gegenstand stecken und die FIMO Kugel
vorsichtig um die Perle drücken. Darauf achten, dass der
Tassenrand gleichmäßig dick wird und rundherum die
gleiche Höhe hat. Anschließend die gewünschte
Tassenform modellieren, rund, bauchig, eckig...
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Aus dem weißen FIMO einen dünnen Strang rollen und
ca. 1,5cm abschneiden. Das obere Ende spitz
zusammenrollen und das untere Ende abrunden. Das
spitze Ende vorstichig oben an die kleine Tasse
andrücken. Einen kleinen bogen formen und das runde
Ende unten vorsichtig an die Tasse andrücken.

Schritt 1-2 wiederholen und beide Tassen für 10min bei
110 °C in den Ofen stellen.
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Ca. 2-3mm vom braunen FIMO und ca. 2-3mm des
gelben FIMO mischen, halbieren und eine Hälfte davon
mit ca. 2-3mm FIMO soft weiß mischen. Anschließend
zwei gleich große Kugeln je Farbe zusammendrücken
und ausrollen. 
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Die Fläche in der Mitte knicken und leicht versetzt wieder
zusammenfalten und ausrollen. Den Vorgang 2-3-mal
wiederholen, danach muss die Fläche einfach nur noch
zusammengefaltet und ausgerollt werden, bis ein
schöner Farbübergang entsteht.
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Nun die Holzkugeln entfernen und die Tassen mit dem
Schleifschwamm bearbeiten, bis sie eine schön glatte
und saubere Oberfläche haben.
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Um den Kaffee in die Tasse zu bekommen, die kleinen
Tassen einmal umgedreht leicht auf den Farbverlauf
drücken und mit der Stecknadel den Kreis
ausschneiden. Eventuell muss die Tasse vorher noch mit
ein wenig FIMO aufgefüllt werden. Dann kommen die
Kaffeekreise in die Tassen. Hierzu mit einem flachen
Modellierwerkzeug das FIMO in die Tasse drücken.

6



Ein wenig weißes FIMO ganz dünn ausrollen und zwei
kleine Herzen mit der Stecknadel ausschneiden und auf
den Kaffee in die Tasse aufbringen. Die Spitze vom Herz
zeigt nach unten in die helle Kaffeefarbe. Mit einem
flachen Modellierwerkzeug können nun noch
Unregelmäßigkeiten am Herz ausgeglichen.
Anschließend das Herz dann fest auf den Kaffee in die
Tasse drücken. 

Jetzt ganz wenig von der dunklen Kaffeefarbe in die
Herzmitte auftragen und mit wenig Druck oberflächlich
nach unten hin wieder abkratzen, sodass ein kleiner
Verlauf entsteht. 

Wenn alles stimmt, die Oberfläche mit der Zahnbürste
schön schaumig schlagen.
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Für den Tassenboden zwei kleine Kugeln weißes FIMO
unter die Tasse drücken und mit dem Werkzeug mit der
größeren Kugel in die Mitte ein Loch drücken. Mit dem
Werkzeug mit der kleineren Kugel die Rundung in der
Mitte nachfahren, bis eine schöne runde Form entsteht.
Nun auf die Arbeitsfläche stellen und ganz leicht
andrücken. Die Tassen für 30min auf Backpapier bei 110
°C in den vorgeheizten Ofen geben.
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Solange die Tassen noch warm sind, mit der Stecknadel
zwei kleine Löcher vorstechen, wo die Ösen
reinkommen sollen, und die Ösen reinstecken. Glanzlack
auftragen. 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 caramel 8020-7 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:

Modellierwerkzeug mit großer und kleiner Kugel, Modellierwerkzeug mit flachem Kopf,
Zahnbürste, Stecknadel, Holzperlen 1 cm Durchmesser
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https://www.staedtler.com/de/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-soft/fimo-soft-8020-ofenh-rtende-modelliermasse-m8020/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-soft/fimo-soft-8020-ofenh-rtende-modelliermasse-m8020/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-soft/fimo-soft-8020-ofenh-rtende-modelliermasse-m8020/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-professional/fimo-8700-05-acryl-roller-8700-05/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-professional/fimo-8700-04-klingen-8700-04/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-accessoires/oberfl-chenbehandlung/fimo-8700-08-schleifschw-mme-8700-08/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-accessoires/oberfl-chenbehandlung/fimo-8703-glanzlack-8703-01-bk/

