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Bastle niedlichen Christbaumschmuck für deinen Weihnachtsbaum
oder Weihnachtsdekoration. So vergeht die Wartezeit bis zum
Heiligen Abend noch schneller!

Weihnachtsbaum
Für einen ca. 6 -7 cm hohen Weihnachtsbaum benötigst du 8 Kugeln in verschiedenen Grüntönen. Forme aus einer halben Rippe Fimo Soft in smaragdgrün eine
Kugel und drücke sie anschließend zu einer Scheibe mit ca. 0,5 cm Höhe. Dasselbe machst du jetzt mit glitter grün - nur verwendest du etwas weniger Masse. So
arbeitest du alle 8 Kugeln und stapelst sie aufeinander, vergiss nicht immer etwas
weniger Maße zu verwenden. Für den Stern nimmst du 1/4 Rippe Fimo glitter
gold, formst eine Kugel und rollst diese mit dem Acrylroller auf ca. 0,2 cm aus.
Dann stichst du mit der kleinsten Sternausstechform den Stern aus und drückst
in vorsichtig aus der Form. Setze einen kristallfarbenen Strassstein mittig auf den
Stern und ﬁxiere ihn an der Spitze des Baumes. Hinter dem Stern stichst du mit
der Perlenstechnadel durch den gesamten Baum durch, um ihn später befestigen
zu können.

Kerze
Für die Kerze benötigst du wieder 8 Kugeln, diesmal in verschiedenen Rottönen.

Benötigtes Material:
Fimo Soft in indischrot, kirschrot, apfelgrün, smaragd und schokobraun, Fimo glitter in weiß, rot, grün und gold,
Strasssteine in kristall und rot, Ausstechformen Stern,
Stickgarn in gold und Satinband in rot

Benötigtes Werkzeug:
Fimo Perlenstechnadel,
Backofen,
evtl. Glanzlack,
Acrylroller

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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Die Größe der Kugeln kann ruhig ein wenig variieren, dann wirkt die Kerze lebendiger! Verarbeite die Kugeln weiter zu Scheiben, die du wieder aufeinander legst.
Die Höhe der Scheiben sollte unterschiedlich sein. Für die Flamme nimmst du ca.
1/4 Fimo glitter gold, formst eine Kugel und rollst sie auf einer Seite zu einer Spitze. Diese modellierst du dann noch nach Wunsch und platzierst sie in der Mitte
der Kerze. Stich mit der Perlenstechnadel durch alle Teile durch.
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Sterne
Rolle eine Rippe Fimo glitter weiß zu einer Platte mit 0,2 cm Stärke aus. Stich
mit der kleinsten Sternform 2 Sterne, mit der mittleren 1 Stern und mit der
größten ebenfalls 1 Stern aus. Lege die Sterne wie auf dem Bild aufeinander. Auf dem vordersten Stern platzierst du mittig einen Strassstein in kristall. An einer Spitze des größten Sterns stichst du das Loch zum Aufhängen.
Aus dem Rest stichst du noch ein paar kleine Stern aus, die du mit roten Strasssteinen verzierst. Mit der Perlenstechnadel an einer Spitze ein Loch stechen. Den
Stern mit der rot-weißen Marmorierung erhältst du, indem du die Reste der weißen glitter Fimomasse und etwas roter Fimo Soft Masse vermischst. Du darfst
nicht zu viel kneten, sonst verbinden sich die Farben zu sehr!

Keks
Forme aus einer Rippe schokobraunem Fimo eine Kugel und drücke diese zu einer Scheibe. Modelliere sie möglichst rund und eben. Dann nimmst du 1/4 Fimo
glitter weiß und rollst es auf ca. 0,15 cm dick aus. Modelliere Wellen in den Rand.
Diese Wellen legst du ca. über die Hälfte des Kekses und dem Rand. An der Unterseite abschneiden und leicht in den Keks drücken. Forme aus Fimo Soft indischrot
eine rote Kugel, ca. 0,5 cm im Durchmesser. Drücke sie auf die weiße Zuckerglasur des Kekses. Für die Blätter nimmst du Fimo Soft in apfelgrün. Forme 2
Kugeln, drücke sie platt und forme sie oval. Dann drückst du mit der Perlenstechnadel im Rand entlang kleine Kerben ein und auf dem Blatt zeichnest du mit der
Nadelspitze die Blattadern ein. Platziere die Blätter wie auf dem Bild. Das Loch
zum Aufhängen stichst du von der Mitte der Zuckerglasur aus komplett durch
den ganzen Keks.

Kugel

Benötigtes Material:
Fimo Soft in indischrot, kirschrot, apfelgrün, smaragd und schokobraun, Fimo glitter in weiß, rot, grün und gold,
Strasssteine in kristall und rot, Ausstechformen Stern,
Stickgarn in gold und Satinband in rot

Benötigtes Werkzeug:
Fimo Perlenstechnadel,
Backofen,
evtl. Glanzlack,
Acrylroller
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Als Grundstock formst du aus Fimo Soft indischrot eine Kugel mit ca. 2 cm Durchmesser. Dann formst du viele kleine Kügelchen mit ca. 0,5 cm Durchmesser in
versch. Rottönen. Diese drückst du dann auf der großen Kugel aneinander bis die
komplette Kugel bedeckt ist. Mit der Perlenstechnadel an einer Stelle komplett
durchstechen.
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Muffin
Forme aus einer 1/8 Rippe Fimo Soft schokobraun eine Kugeln, rolle sie anschließend zu einem Zylinder aus. Mit der Perlenstechnadeln in den Rand Kerben eindrücken. Dann rollst du eine ca. 1,5 mm dicke Rolle aus Fimo glitter weiß aus. Rolle
diese zu einer Pyramide ein und setze sie auf den schokobraunen Zylinder. Forme
2 kleine Kügelchen aus Fimo glitter rot und 2 noch kleinere aus Fimo glitter grün.
Die grünen drückst du platt und formst sie oval. Bringe sie seitlich an der Sahnehaube an und drücke eine der roten Kügelchen mit auf. Auf die Sahnhaubenspitze drückst du die zweite rote Kugel. Stich durch den kompletten Muﬃn mit der
Perlenstechnadel durch.

Kranz
Für den Kranz formst du 7 Kugeln in verschiedenen Rottönen. Platziere immer
eine größere und eine kleinere Kugeln nebeneinander. Auf drei der Kugeln einen
Strassstein in rot aufdrücken. Dann alle Fimo Modelle zusammen bei 110°C für
30 min. im Backofen aushärten lassen. Mit dem goldenen Stickgarn Schlaufen
binden und durch die einzelnen Teile fädeln. Ein Stück Satinband in rot wie abgebildet um den Kranz binden.

TIPPS
Verarbeite nach Möglichkeit immer zuerst die helleren Farben und dann die
dunkleren. Am besten wäschst du dir zwischen
verschiedenen Farben die Hände!!
Lackiere die einzelnen Motive nach dem Aushärten mit Glanzlack!

Benötigtes Material:
Fimo Soft in indischrot, kirschrot, apfelgrün, smaragd und schokobraun, Fimo glitter in weiß, rot, grün und gold,
Strasssteine in kristall und rot, Ausstechformen Stern,
Stickgarn in gold und Satinband in rot

Benötigtes Werkzeug:
Fimo Perlenstechnadel,
Backofen,
evtl. Glanzlack,
Acrylroller
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Die kleineren Modelle eignen sich auch als süße Geschenksanhänger!

