
Fruchtige Ohrringe aus FIMO

Die Orange ist nicht nur eine schmackhafte und gesunde Frucht, sondern auch ein stilvoller, leuchtender und
farbenfroher Ohrschmuck! Mit Ohrringen aus FIMO im Orangen-Design kommt gleich gute Laune auf.

80 MIN

Schritt-für-Schritt Anleitung

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


Rolle einen halben Block FIMO soft weiß mit dem Acryl
Roller zu einer ca. 3mm dicken Platte aus. Das wird
deine Untergrundplatte. 
Schneide 2 Rippen FIMO effect transluzent weiß ab,
sowie je eine halbe Rippe FIMO soft Mandarine und
Sonnengelb. 
Mische nun 2 helle Gelbtöne, indem du je eine Rippe
FIMO effect transluzent weiß mit der halben Rippe
Sonnengelb bzw. Mandarine verknetest. 
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Erstelle nun einen Farbverlauf von Gelb nach Orange.
Rolle dafür nun deine gemischten Farben je mit dem
Acryl Roller zu einer etwa 3mm dicken Platte aus.
Schneide beide Platten zu zwei Dreiecken zu und drücke
diese an der Nahtstelle zusammen.

Falte nun die Platten aufeinander, Gelb auf Gelb und
Orange auf Orange. Rolle anschließend wieder mit dem
Acryl Roller über die gefaltete Platte. Falte nun die Platte
erneut und rolle sie wieder aus.  Wiederhole diesen
Schritt so lange bis ein einheitlicher Farbverlauf
entstanden ist.

Wichtig: Immer in derselben Richtung falten, also
wieder orange auf orange und gelb auf gelb.
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Falte nun den langen Strang wie ein Akkordeon von gelb
nach orange aufeinander. Drücke den Strang nun
vorsichtig flacher und länger (reduzieren genannt), so
dass eine lange Wurst entsteht. Diese sollte auf der
Oberseite orange und auf der Unterseite gelb sein.
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Teile jetzt den Strang mit dem Farbübergang in 6 gleiche
Teile. Rolle nun 2 Rippen FIMO soft weiß zu einer
dünnen Platte aus (ca. 1mm dick). Ummantele jeden
gelben Strang damit. Pass dabei auf, dass sich die
Nahtstelle nicht überlappt aber gut aneinanderstößt und
ohne Lücke abschließt. Rolle den Strang sanft hin und
her, so dass sich die weiße Ummantelung gut mit dem
gelben Strang verbindet. 
Bringe jeden Strang nun in eine Tropfenform. Die
hellgelbe Seite bildet dabei die Spitze.
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Nun baust du die Cane zusammen: Nimm einen weißen
FIMO Strang. Platziere die tropfenförmigen Stränge
kreisförmig darum und drücke sie sanft aneinander. Die
spitze, hellere Seite zeigt dabei nach innen. Wenn du
alle Stücke zusammengefügt hast, fülle die Außenlücken
mit dünnen, weißen FIMO Strängen auf, um die
Zwischenräume zu schließen.
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Rolle nun nochmal eine dünne Platte (ca. 1mm dick) aus
FIMO soft Mandarine aus. Ummantele deine Cane mit
dieser orangefarbenen Platte. Achte auch hier wieder
darauf, dass die Nahtstellen gut aneinanderstoßen, sich
aber nicht überlappen. Fertig ist deine Orangen-Cane.
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Nun musst du deine Orangen-Cane reduzieren, also
länger und dünner rollen. Das geht am besten mit den
Händen. Arbeite am besten auf einer Glasplatte oder
Fliese. Wenn du mit dem Durchmesser zufrieden bist,
schneide die Enden sauber mit einem Messer ab. Ein
Blick auf den Querschnitt deiner Cane zeigt dir nun eine
schöne Orangenscheibe.
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Arbeite ab jetzt direkt auf einer ofenfesten, kleinen Fliese
oder auf Backpapier. So können deine FIMO Ohrringe
nämlich direkt auf der Fliese liegend in den Ofen
wandern und du musst später das FIMO nicht mehr
anheben und verziehst es nicht.

Schneide nun von der Cane dünne Scheibchen ab und
lege die FIMO-Orangen auf deine vorbereitete weiße
Untergrundplatte. Forme aus FIMO soft tropischgrün
kleine Blätter und platziere sie mit Hilfe einer Nadel
zwischen den Orangenscheiben. Wenn die Platte schön
voll ist mit Orangen, steche mit dem runden
Ausstechförmchen die Ohrringe aus. Stich in jeden
Ohrring an den oberen Rand ein Loch.

Härte nun alles flach liegend im Ofen bei 110 ° C / 230 °
F für 30 Minuten.
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Lass alles gut abkühlen und bringe die Biegeringe und
Ohrhaken an.

Eh voila! Fertig!
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Materialübersicht



Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

FIMO  effect 8010 Translucent Ofenhärtende Modelliermasse -
Einzelprodukt transluzent weiß

8020-014 1

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

FIMO  soft 8020 Ofenhärtende Modelliermasse - Einzelprodukt tropischgrün 8020-53 1

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

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

FIMO  8712 20 Perlenstechnadeln - Blisterkarte mit 50 Perlenstechnadeln 8712 20 1

Noris  965 Bastelschere - Blisterkarte mit einer Schere mit 17 cm Scherblatt 965 17 NBK 1

Weiter wird gebraucht:

Glatte Arbeitsfläche (Glas oder Keramik), Backpapier, rundes Ausstechförmchen (ca. 3cm
Durchmesser), Biegeringe, Ohrstecker oder Ohrhaken, Schmuckzange, scharfes Messer oder

Skalpell
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https://www.staedtler.com/de/de/produkte/fimo-modelliermassen-zubeh-r-knete/fimo-effect/fimo-effect-8010-translucent-ofenhaertende-modelliermasse-m8010-translucent/
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-accessoires/schmuckzubeh-r/fimo-8712-20-perlenstechnadeln-8712-20/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/bastelbedarf/noris-965-bastelschere-965-17-nbk/

