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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Fimo soft weiß, sonnengelb, himbeere, indischrot, apfelgrün, 
metallic gold und metallic opalgrün;
Cutterset,
Glanzlack, Schlüsselring, Zwischenring, Strasssteine

Benötigtes Werkzeug:
Unterlage,
Acryl Roller,
Backofen,
Perlenstechnadel

P�i���� A�h�n���
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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Fimo soft weiß, sonnengelb, himbeere, indischrot, apfelgrün, 
metallic gold und metallic opalgrün;
Cutterset,
Glanzlack, Schlüsselring, Zwischenring, Strasssteine

Benötigtes Werkzeug:
Unterlage,
Acryl Roller,
Backofen,
Perlenstechnadel

P�i���� A�h�n���
E�� ���n�i��� A�h�n��� ��� Tas���� �n� S���ü� ����n��. 
Ü��i��n�: P�i���� is� ��� �bs�r�k�e� S�of ��us��� �� K��m�-
f��� da� �r����n��i�� �u� P�r���� st��m�. D�� N���� ��-

����� e� v�� ��� s��ot �is���� Stad� P�i����, ��l��� �l� T�x���-
��r���i��ng�stad� da� Mus��� �� E�r�p� ������i�e�� .

Nimm 3 Rippen himbeerfarbenes Fimo und rolle eine ca. 3 
mm dicke Platte aus. Schneide daraus eine Paisley Form mit 
ca. 7,5 cm aus. Glätte die Ränder ein wenig mit den Fingern. 

2 Rippen weißes Fimo ca. 1 mm dick ausrollen und mit einer 
starren Cutterklinge in 7 mm breite Streifen schneiden. Die-
se Streifen mit der Wellenklinge der Länge nach halbieren, 
um ein Zick-Zack Muster zu erhalten. 

Die Streifen um den Rand der Form legen, die Zacken zeigen 
nach außen. Achte dabei auf die Nahtstellen, das Muster soll 
gleichmäßig sein! Drücke die weißen Streifen leicht an.

Forme aus 1 Rippe Fimo indischrot eine Rolle. Ummantle die 
Rolle zuerst mit einer 2 mm dicken Platte in sonnengelb und 
dann mit einer 1 mm dicken Platte in apfelgrün. Die entstan-
dene Rolle länger und dünner rollen, sie sollte ca. einen Ø von 
7 mm haben. 

Schneide die Enden gerade ab und teile die Rolle in 8 gleich-
lange Stücke. Flache alle 8 auf einer Seite ab, sodass die 
Form einem Blütenblatt entspricht. 

Aus Fimo himbeer dünne Rollen rollen und wie abgebildet 
außen zwischen die Blütenblätter legen. 1 Rolle in die Mitte 
geben. Abschließend mit einer Platte in himbeer ummanteln.
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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Fimo soft weiß, sonnengelb, himbeere, indischrot, apfelgrün, 
metallic gold und metallic opalgrün;
Cutterset, Filzplatte hellgrün, Zackenschere,
Glanzlack, Schlüsselring, Zwischenring, Strasssteine

Benötigtes Werkzeug:
Unterlage,
Acryl Roller,
Backofen,
Perlenstechnadel

P�i���� A�h�n���

Bohre mit der Perlenstechnadel oder einer Stricknadel ein Loch in der Mitte der breiten Run-
dung. Lt. Anleitung im Backofen bei 110 Grad für 30 Minuten aushärten lassen. Nach dem Ab-
kühlen mit Glanzlack überstreichen und trocknen lassen.

Schneide aus der Filzplatte dieselbe Paisleyform aus, 
nur um 5 mm größer. Am besten machst du dir zu Beginn 
eine Schablone. Schneide die Form mit der Zackensche-
re aus und klebe den Anhänger mittig auf. 

Den Filz noch durchstechen, einen Zwischenring einfä-
deln und an einem Schlüsselanhänger bzw. Schlüsselring 
befestigen.

Die Rolle verkleinern bis auf einen Ø von 1,5 cm. Jetzt legst du die Rolle für ca. 10 Minuten in 
den Kühlschrank. Dadurch härtet das Fimo und es lässt sich besser schneiden ohne zu veschmie-
ren.

Schneide 3 etwa 1 mm dicke Scheiben von der Rolle ab und platziere sie auf der breiten Run-
dung des Paisley Musters. Die Blumenrolle wiederum kleiner rollen, auf ca. 6 mm. Scheiben ab-
schneiden und zwischen den größeren Formen arrangieren.

Für den Rand erstellst du eine weitere Blumenrolle: Dazu 
nimmst du als Grundlage metallic Fimo in gold. Ummantle es 
mit opalgrün und reduziere den Durchmesser durch rollen 
auf ca. 4 mm. 

Lege die Rolle wieder für ein paar Minuten in den Kühl-
schrank. Viele Scheibchen mit ca. 1 mm abschneiden und ent-
lang des weißen Zick-Zack Musters legen. Am spitzen Ende 
des Musters können sich die Scheibchen ruhig überlappen! 

Jetzt noch die Strasssteine platzieren und vorsichtig alles 
festdrücken.




