Lakritz-Kette

An Lakritz scheiden sich die Geister: Die Einen kriegen es nicht runter, die Anderen lieben es und könnten Tonnen
davon verdrücken! Mit dieser Kette bekennen Sie sich zu der süßen Nascherei. Die bunten Häppchen sehen ja
auch wirklich den Originalen zum Verwechseln ähnlich! Und wer weiß, vielleicht lässt sich mit diesem pfiffigen
Schmuck aus FIMO sogar ein Lakritz-Gegner überzeugen...
Materialübersicht
Sie benötigen diese STAEDTLER-Artikel:
• Je 1 Block FIMO soft in den Farben
Weiß (8020-0), Sonnengelb (8020-16)
Himbeere (8020-22) und Schwarz (8020-9)
• dazu folgende FIMO Accessoires:
Cutter-Set (8700 04), Acrylroller (8700 05) oder
clay-machine (8713), Perlenstechnadeln (8712 20)
Glanzlack (8703 01BK), Ofen-Thermometer (8700 02)

Unsere Produkte finden Sie im gut sortierten Fach
handel. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere
Hotline (09 11) 93 65-888. Viel Spaß beim Gestalten!
Weitere Kreativtipps auf www.staedtler.de

Weiter wird gebraucht:
• glatte Arbeitsunterlage (Glas oder Keramik)
• Frottee-Handtuch
• transparente Perlenschnur
• Kettenverschluss
• verschiedene farblich passende Glasperlen und Rocailles

Step 1
Jeweils zwei Rippen FIMO soft in Weiß, Himbeere und
Schwarz mit der FIMO clay machine etwa 3-4 mm dick
auswalzen.
Die drei Platten so übereinander legen, dass die schwarze
FIMO-Platte in der Mitte liegt.
Nun mit der festen Klinge gleichmäßige Quadrate mit
einer Seitenlänge von etwa 2 cm abschneiden.

Step 2
Die Ober- und Unterseite der Quadrate mit einem
Frottee-Handtuch betupfen um eine grobe Struktur zu
erhalten.

Step 3
Nun mit einer Nadel Löcher zum Auffädeln durch die
Quadrate bohren.
Dabei die Platzierung der Löcher immer wieder
variieren: einmal senkrecht, einmal der Länge nach
oder auch diagonal.

Step 4
Aus einer halben Rippe FIMO in der Farbe Himbeere eine
Kugel rollen.
Eine himbeerfarbene Schnur etwa auf 4 mm Durchmesser
ausrollen und kleine Stückchen davon abschneiden.
Die kleinen Abschnitte zu Kügelchen formen, dicht an
dicht auf die größere Kugel setzen und leicht andrücken.
Mit der Nadel ein Loch durch die fertig belegte Himbeere
stechen.
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Step 5
Für die Lakritzschnecken etwa eine halbe Rippe
schwarzes FIMO soft zu einer 4 mm dicken Schnur
ausrollen.
Die Schnur vorsichtig zu einer Schnecke aufrollen.
Das Loch zum Auffädeln quer durch die Schnecke
stechen.

Step 6
Aus sonnengelbem FIMO eine 4 mm dicke Platte
auswalzen und eine schwarze Rolle FIMO, etwa 6 mm
dick darauf legen.
Die Rolle mit der gelben Platte ummanteln und so
abschneiden, dass nichts überlappt.
Für eine möglichst abwechslungsreiche Kette aus den
vier Farben noch weitere Lakritz-Imitate in anderen
Farbkombinationen herstellen und alle mit einer Nadel
durchstechen.

Step 7
Die Perlen nun am Besten auf der Nadel hängend im
Backofen 30 Minuten bei 110 Grad Celsius härten.
Nach dem Abkühlen die Himbeeren und die Schnecken
mit einer dünnen Schicht Glanzlack überziehen.
Wenn alles getrocknet ist, die Perlen möglichst bunt
gemischt abwechselnd mit Glasperlchen und Rocailles auf
den transparenten Faden auffädeln und den Kettenverschluss anbringen.
TIPP: Beim Durchstechen der Perlen darauf achten, dass
die Bohrung auf den Durchmesser des Fadens bzw. der
Kordel geweitet wird.
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