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Material:
Fimo weiss
Fimo schwarz
evt. Glanzlack

Skalpell
Backofen
Zahnstocher

das Fimoschaf
Shawn

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:leicht ca. 30 min

Bastelidee 
N°100.533 - Shawn das fimoschaf

Gestalte mit Fimo deine eigene Schafherde. Mit die-
ser Anleitung ist es kinderleicht und auch die Jüngs-
ten unter euch werden es schaff en, ohne Probleme 
ein paar Schafe zu formen.
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Zuerst musst du eine große ovale 
Kugel aus der weißen Fimo Masse 
formen. Zusätzlich brauchst du 
noch viele kleinere, runde, weiße 
Kugeln.

Jetzt gibst du die kleinen Kugeln 
auf die große ovale Kugel und 
drückst die Fimo Kugeln fl ach - 
siehe Foto. Mache das solange, bis 
die ovale Kugel  vollständig damit 
bedeckt ist.
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Jetzt formst du aus der schwarzen 
Fimo Masse eine ovale Kugel, die 
den Kopf des Schafes darstellt. Die 
Kugel soll ungefähr halb so groß 
sein wie der Körper. 

Nun rollst du ein Stück des schwar-
zen Fimos zu einer Rolle und schnei-
dest mit einem Skalpell 4 gleich 
große Stücke ab.

Dann kannst du den Kopf und die 
Beine am Körper des Schafes befes-
tigen- siehe Abbildung

Forme aus der schwarzen Fimo Mas-
se zwei Kugeln und drücke diese 
fl ach, das  werden die Ohren für das 
Schaf. Nun klappst du die „Scheibe“, 
wie auf dem Foto zusammen.

So geht`s:
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Setze die Ohren wie abgebildet, auf 
den Kopf des Schafes. Zusätzlich 
formst du noch zwei Kugeln aus 
weißem Fimo, drückst diese fl ach 
und befestigst sie auf dem Kopf 
des Schafes. Aus der schwarzen 
Fimo Masse formst du zwei kleine 
schwarze Kugeln, die du dann auf 
des weißen Augen des Schafes 
befestigst.

Forme mit einem Zahnstocher jetzt 
noch die Nasenlöcher des Schafes. 
Achte darauf, dass du diese  nicht zu 
weit unten machst.

Jetzt ist dein Schaf fertig. Nun 
musst du es nur noch bei ca. 100°C 
für ca. 30 min in den Backofen stel-
len und aushärten lassen. Wenn das 
Schaf hart ist lässt du es auskühlen. 
Nach dem Auskühlen kannst du das 
Schaf noch mit Glanzlack überzie-
hen.
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