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Das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com

Blumenschmuck aus Fimo
Gestalte dir passenden Blumenschmuck ideal für die 
warmen Tage, Dieser Schmuck ist einzigartig und mo-
dern, eine kleine Auffrischung für jedes Sommeroutfi t. 
Gestalte dir deinen Schmuck selbst und lasse deiner 

Kreativität freien Lauf.

Material:

--> Fimo soft in pazifi kblau, himbeere,   
  limone und weiß
--> Lederriemen
--> Ring
--> Ohrenstecker
--> kleines Messer
--> Fimo Perlennadel
--> Falzbein
--> Acrylroller
--> starker Kleber
--> ein Ofen zum Aushärten

Blumen herstellen:

Dies ist der Grundschritt für alle Schmuckstücke. Am besten du erstellst ein paar 
Blumen mehr, damit du später passende Armbänder, Ringe, Ohrringe und Halsket-
ten gestalten kannst.

Walze zuerst von jeder Fimo Farbe ein Stück aus. Anschließend legst du jeweils 2 Fimo 
Platten aufeinander und walzt ein weiteres Mal darüber - damit die Platten aneinander fest-
kleben.

Schneide die Blumenvorlagen auf der letzten Seite aus, lege Sie auf die Platten und schnei-
de mit einem kleinen Messer um die Schablone herum. Fertige verschieden große Blumen, 

die Stückzahl hängt von deinem Armumfang ab.
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Ketten und Armbänder herstellen

Zuerst stichst du mit einer Nadel quer durch die Blume hindurch. Achte darauf, dass das 
Loch so groß ist, dass deine Schnur anschließend leicht durchzufädeln ist.

Jetzt lässt du die Fimo Masse im Ofen bei 100° C für ca. 15-20 min aushärten. Anschließend 
auskühlen lassen.

Je nachdem ob du eine Lederhalskette oder eine normale Schnur für deine Kette haben 
möchtest, fädelst du die Blumen jetzt auf. Für ein Armband fädelst du so viele Blumen auf, 
wie du um dein Handgelenk bekommst.

Bei einer Kette kannst du dir die Anzahl der Blumen aussuchen - je nach Geschmack. Wenn 
du einen Verschluss an die Kette machen möchtest, befestigst du diesen mit einer Quetsch-
perle an der Kette.

Mit einem Falzbein glättest du jetzt noch die Kanten der Blumen nach. Achte darauf, dass 
diese schön abgefl acht sind und keine unschönen Kanten haben.

Wenn du das alles gemacht hast, kannst du jetzt von allen 4 Farben des Fimos Platten aus-
rollen, aufeinander legen und ein weiteres Mal auswalzen. 

Anschließend rollst du die Platte, die jetzt aus 4 Farben besteht, zusammen und schneidest 
anschließend dünne Scheiben davon ab.

Blumenschmuck aus Fimo
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Ringe und Ohrringe

Bevor du die Blumen auf dem Ring befestigst, lässt du diese zuerst 
im Backofen aushärten; wieder bei 100°C für ca. 15-20 min. Anschlie-
ßend klebst du die Blumen mit starkem Kleber (am besten einen 2 

Kompenenten Kleber) auf den Ring bzw. auf den Ohrhaken.

Tipps

Für einen besonders schönen Glanzschmuck kannst du die Fimo Blumen nach dem Aushärten 
im Ofen mit Glanzlack überziehen. Nur noch einmal kurz trocknen lassen und schon kann der 

Schmuck benützt werden.

Natürlich kannst du auch aus dem gedrehten Fimo eine Kette machen, so ersparst du dir das 
Blumen ausschneiden.

Blumenschmuck aus Fimo




