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Fimo soft glitter rot und weiß
Fimo soft weiß, indischrot
Schneekugel

Schnee
wassserklar

Schneekugelherz

BASTELIDEE

Für den Boden der Schneekugel mischst du 3 
Rippen Fimo soft in weiß mit einer Rippe indisch-
rot zu einem zartrosa Ton. Alternativ kannst du 
auch Fimo eff ekt rosenquarz verwenden. Rolle 
die Masse mit dem Acrylroller aus.

Stelle den schwarzen Deckel der Schneekugel 
auf ein Blatt Papier und zeichne die Kontur nach. 
Schneide den Kreis etwa 3 mm innerhalb der 
gezeichneten Kontur aus.

Diese Schablone legst du auf die ausgerollte Masse und schneidest den Kreis 
aus. Das Loch zum Befüllen der Schneekugel stichst du mit Hilfe eines Stroh-
halms aus.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1.5 h

Material:

So geht`s:

N°103.391- schneekugelherz
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Modelliere aus einer 3/4 Rippe Fimo glitter 
weiß eine Kugel und daraus dann einen Tropfen. 
Drücke ihn etwas platt und kerbe ihn mit einem 
Modelliermesser in der Mitte etwas ein.

Forme aus weiß, rot und den Resten der rosa-
roten Fimo Masse kleine Miniherzen und härte 
alles zusammen im Backofen bei 110° für 30 
Minuten aus.

Forme aus 1 1/2 Rippen Fimo glitter rot ein 
etwas größeres Herz. Gehe gleich vor wie oben 
abgebildet. Mit der Spitze des Werkzeugs ritzt 
du eine Spirale in das Herz. 

Nachdem die Fimo Modelle abgekühlt sind, 
kannst du die Platte in den Schneekugel Deckel 
kleben. Verwende dazu einen Modellbaukleber 
und achte darauf, dass die Einfüllöff nung im 
Boden frei bleibt! Anschließend den Modell-
bauklebstoff  lückenlos ringsum in die Rille 
zwischen Fimo-Platte und Grundplatte geben, 
Schneekugelhaube aufsetzen und leicht andrü-
cken. Alles gut trocknen lassen.

Platziere die beiden Herzen auf der runden Fimo Platte und drücke sie fest. 
Stütze sie mit einem Zahnstocher ab, so halten sie beim Härten die Position.

Erst wenn alles vollkommen trocken und fest 
ist, kann die Kugel umgedreht werden. Zum Fül-
len mit der Schneekugelfl üssigkeit Wasserklar 
eignet sich ein Mini-Trichter oder eine Spritze. 
Fülle ca. 1/2 TL Glitter oder Schnee ein.

Destilliertes Wasser lt. Anleitung mit Wasser-
klar vermischen und die Schneekugel damit 
bis zum Rand füllen. Vor dem Verschließen der 
Einfüllöff nung gut abtrocknen!!!

BASTELIDEE
N°103.391- schneekugelherz


