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Fimo Teelichthalter
Gestalte einen Teelichthalter
einmal
ohne Bohren, Sägen,
Schleifen, usw.
Mit der genialen Idee
von Fimo brauchst du
deinen Teelichthalter nur modellieren,
zusammensetzen und
im Ofen aushärten
lassen. Hier ﬁndest
du einen von vielen
Gestaltungsmöglichkeiten mit Fimo.
und so wird‘s gemacht:
1. Der Bäckerengel:
Forme zuerst die aufgelegten Teile nach. Beginne mit dem
Formen der hellen Teile, damit diese später keine farbigen
Flecken haben. Die Haare schneidest du bis zur Hälfte mit
einem Messer ein.
Wenn du alles geformt hast, steckst du die verschiedenen
Teile einfach zusammen. Einfach nur die Teile leicht aufeinander drücken. Es ist kein Kleber oder ähnliches notwendig. Schau dir das Bild gut an und baue
die Teile zusammen.
Wenn du das hast, machen wir mit dem
Untersatz für den Engel und dem Teelicht weiter.

Benötigtes Werkzeug:

Fimo Soft in hellblau, weiß, gold Teelicht
Nudelholz
glitzer, caramell, rot, schoko weißer und schwarzer Decopen Messer
bzw. Lackmalstift
und haut
Holzstück ca. L4 x H1 x B2 cm
Das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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2. Den Untersatz bauen:
Rolle aus der hellblauen Fimo Masse mit Hilfe eines Nudelholzes eine ca. 0,5 cm dicke Platte aus. Aus dem schneidest
du ein Rechteck mit den Maßen 12 x 7 cm.
Jetzt musst du noch aus der hellblauen Fimo Masse eine ca.
30 cm lange Rolle rollen. Wenn du die Rolle hast, stellst du
ein Teelicht auf die rechte Seite des blauen Rechteckes
und gibst die Rolle mit etwas Abstand zum Teelicht auf das Rechteck.
Jetzt formst du noch aus der caramell-farbigen Fimo Masse ein Nudelholz. Aus der weißen Masse ein ca. 7 x 7 cm
großes Quadrat (je nachdem, wie groß dein Holzstückchen
ist), das ca. 0,3 mm dick ist. Die schokoladen-farbige Masse rollst die wieder mit dem Nudelholz aus, stichst ein paar
kleine Lebkuchen mit den Keksausstechern aus. Einen
Keksausstecher drückst du nur leicht an, damit man den
Abdruck sehen kann. Schneide um den angedrückten Ausstecher herum. Jetzt hast du alle Teile, die du benötigst.
3. Der Zusammenbau:
Den Untersatz (blaues Rechteck mit dem Teelichthalter) haben wir bereits zusammengebaut.
Jetzt musst du das Holzstück links vorne auf dem Untersatz platzieren. Darüber legst du das
weiße Fimo Quadrat. Schaue, dass vorne das Holzstück nicht mehr zu sehen ist. Wenn du das hast,
setzt du den Bäckerengel hinter den Holzklotz. Auf den „Tisch“ gibst du jetzt den angedrückten
Keksaustecher, bei dem wir außen herum geschnitten haben, darauf legst du das Nudelholz. Die
Arme des Fimoengels setzt du noch auf das Nudelholz.
Wenn du das gemacht hast, kannst du jetzt deinen Teelichthalter mit den ausgestochenen Keksformen verzieren, platziere diese an noch freie Stellen.
4. Brennen:
Zum Aushärten gibst du deinen Fimo Teelichthalter für ca. 30 min bei 100° C in den Backofen.
Kontrolliere ob er schon hart ist, wenn nicht, lässt du ihn ein wenig länger im Ofen.

Wenn dein Fimo Teelichthalter ausgekühlt ist, kannst du ihn noch mit schwarzen und weißen Decopens bemalen. Male dem Engel Augen, und verziere die Lebkuchen mit leckerem Zuckerguss.
Das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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5. Bemalen:

