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Material:
Styroporkugeln
Foam Clay (weiß, Schwarz, Braun)
Silk Clay (rosa, Orange)
Chenilledraht (Weiß, rot, braun)

Kettelstifte
Pompons
Silberschnur
Augen und Schnauzen (Perlen)

So geht`s:

Weihnachtskugeln
Foam-Clay

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 2h

BASTELIDEE
N° 104.696- Süße Weihnachtskugeln

•Für den Eisbärenkopf hüllst 
du eine Styroporkugel in 
weißen Foam Clay. 

•Forme zwei kleine Ohren 
aus weißem Foam Clay und 
fi xiere diese am Kopf. 

•Dann plazierst du die Au-
gen und die Nase an passen-
der Stelle.

•Für die Wangen verwen-
dest du rosafarbenen Foam 
Clay.

1. Eisbär
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•Forme nun einen kleinen 
roten Hut aus Foam Clay und 
setze diesen auf den Kopf 
des Pinguins. 

•Stecke nun einen Kettelstift 
durch einen Pompon und 
anschließend in den Hut. 

•Für das Rentier ummantelst 
du die Styroporkugel kom-
plett mit braunem Foam Clay. 

•Als Nase verwendest du 
einen roten Pompon und 
befestigst diesen mit einer 
Nadel. 

•Fixiere nun wieder die Au-
gen. 

•Halbiere nun die  braunen 
Pfeifenputzer und drehe die-
se zu einem kleinen Geweih. 

•Drücke diese an passende 
Stelle in den Kopf. 

•Zum Schluss wird auch hier 
wieder einen Kettelstift in 
die Styroporkugel gesteckt, 
damit die Kugel aufgehängt 
werden kann.

BASTELIDEE
N° 104.696- Süße Weihnachtskugeln

•Stecke nun einen Kettel-
stift oben in die Styropor-
kugel und ziehe die Sil-
berschnur in gewünschter 
Länge durch die Öse. 

•Für den Schal verwendest 
du zwei verschiedenfarbige 
Chenilledrähte und drehst 
diese zusammen. Knote 
den Schal um den Eisbären-
kopf und kürze ihn auf die 
passende Länge. 

•Für den Pinguin bedeckst 
du nur den vorderen Teil 
der Styroporkugel mit 
weißem Foam Clay. 

•Den Rest umhüllst du mit 
schwarzem Foam Clay und 
formst vorne den 
schwarzen Spitz des 
Pinguingesichtes. 

•Platziere nun die Augen 
und forme rosa Wangen 
und eine orange Nase aus 
Foam Clay und fi xiere diese. 

2. Pinguin
3. Rentier


