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Benötigtes Material:

Fimo Soft in dunkelgrün, weiß, 
rot, haut und braun
Aufhänger

Benötigtes Werkzeug:

Modellierstäbchen
Ofen
Keksausstecher Sternform

Fimo Sternenmännchen
Unikate für deinen Weihnachtsbaum. Mit diesen Männchen wird dein 
Weihnachtsbaum der Hingucker in der Familie. Modellieren, 
zusammensetzen, brennen, bemalen und fertig. Dies kön-
nen sogar die jüngsten unter euch!

Und so wird‘s gemacht:

Modelliere aus der Fimo Masse die aufl iegenden For-
men nach. Für die Haare formst du 7 kleine Kügelchen, 
die du anschließend leicht zusammen drückst. Für den 
roten bzw. weißen Weihnachtsstern kannst du einen 
Keksausstecher in Sternform benützen, nach dem Aus-
stechen formst du die Ecken etwas ab.

Wenn du alles geformt hast, 
kannst du noch mit einem Modellierstäbchen Akzente in die Fimo Mas-
se setzen. Bei dem Stern machst du leichte Blätteradern, die Ohren 
und den Mund formst du ebenso ein wenig. Wenn du damit fertig bist, 
kannst du die Figur zusammen setzen: einfach die Teile leicht zusam-
mendrücken. Du benötigst keinen 
Kleber oder Ähnliches.

Wenn du dein Sternenmännchen geformt hast, steckst du ihm oben in 
den Haaren noch einen Aufhänger hinein, damit du später dein Männ-
chen aufhängen kannst. Hast du dies erledigt, kommt deine Fimo Figur 
jetzt in den Ofen. Es ist unbedingt notwendig, den Anhänger vor dem 
Brennen in die Figur zu stecken!

Lackmalstifte in schwarz, 
weiß und gold
goldener Faden
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Bei ca. 100° C lässt du dort deine Figur für ca. 30 min lang aushärten. 
Kontrolliere nach der abgelaufenen Zeit, ob dein Männchen 
auch wirklich hart ist, wenn nicht, lässt du ihn einfach ein 
wenig länger im Ofen.

Nach dem Aushärten und 
Auskühlen der Fimo Figur, 
kannst du dem zu-
künftigen Christ-
baumschmuck noch 
mit Lackmalstiften 
Augen und Akzente 
aufmalen. Besonders 
schön wird es, wenn du die Blätter-
adern des Sternes mit gold nach-
fährst.

Noch ein Stück goldenen Schnur am Aufhänger befestigen und dein Christbaum-
schmuck 
ist fertig und einsatzbereit.
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