
Kreative Familienzeit 2020 / 2021

Gemeinsamer Livestream 
auf Instagram über den 
Account des Jugendtreffs 
(@jugendtreff_laufen)  
am 30.12.2020              
um 10 Uhr

Fimo 
Anhänger



- Ofenhärtende Modelliermasse in verschiedenen Farben 
(zum Beispiel FIMO) 

- Werkzeug zum Bearbeiten, zum Beispiel Holzpiekser, 
Strohalm, Glasflasche, ... 

- Nylonfaden  

- Schlüsselanhänger 

- Glatte, abwaschbare Unterlage 

- Ofen 

PS: Das sind die Materialien, die wir für dieses Projekt 
benutzen, vieles lässt sich aber auch einfach ersetzen. 
Wenn du also etwas davon nicht zuhause hast, dann 
werde kreativ und überlege, was du stattdessen 
verwenden könntest.

Materialien:

Fimo 
Anhänger



- Knete die Moderliermasse, bis sie 
warm wird, damit sie leichter zu 
formen ist. 

- Achte auf einen sauberen 
Untergrund, damit sich zum Beispiel 
die weiße Farbe nicht zu sehr 
verfärbt. 

Pilz 

1. Forme eine größere rote und eine 
kleinere weiße Kugel und steche in 
beide vorsichtig ein Loch 

2. Gib auf die größere rote Kugel sehr 
kleine weiße Kugeln und rolle sie 
vorsichtig fest. 

3. Backe die Masse nach Anleitung 
und fädel die beiden Kugeln auf. 

Marienkäfer 

1. Forme eine größere und eine 
kleinere rote Kugel. 

2. Gib auf die kleinere Kugel Augen 
aus weißer und schwarzer 
Modelliermasse und auf die größere 
Kugel Punkte aus der schwarzen 
Modeliermasse. Füge auf der 
größeren Kugel noch einen Strich in 
der Mitte hinzu-

Fimo Anhänger (Anfänger)



Fimo Anhänger (Fortgeschritten)

- Versuche doch mal, zwei Farben 
miteinander zu kombinieren. 

- Du kannst dir ein neue Farbe 
mischen, indem du zwei Farben 
immer wieder miteinander 
verknetest. 

- Du kannst ein Fleckenmuster 
entstehen lassen oder einen 
Marmoreffekt zaubern indem du 
zwei oder mehr Farben ineinander 
verdrehst. 

- Du kannst einen Farbverlauf 
zwischen mehreren Farben zaubern, 
indem du die zwei Farben 
aneinander legst und es immer 
wieder ausrollst, dann faltet und 
wieder ausrollst. Je häufiger du das 
Stück rollst, desto fließender wird 
der Übergang zwischen den Farben
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