Bastelanleitung „FIMO“
Mit FIMO lassen sich ganz tolle Mosaiksteinchen herstellen, die wie kleine Minifliesen
ausschauen. Diese kann man zur Verzierung auf Bilderrahmen, Kreuze, Karten oder beliebige
andere ebene Objekte aufkleben.

Bild 1: Beispiele für Arbeiten mit FIMO-Mosaiksteinen
Der Schriftzug auf der rechten unteren Ecke des Bilderrahmens ist mit Embossing gemacht.

Zur Herstellung der Mosaiksteine brauchen wir FIMO, eine Nudelmaschine, ein scharfes
Messer, Stempel und Stempelfarbe, Alufolie, einen Backofen.
Mit der Nudelmaschine walzen wir das FIMO erst auf größter Weite, dann schrittweise bis
auf eine Dicke von einem Millimeter aus. Dazu schlagen wir die erst unförmigen und leicht
bröckeligen FIMO-Fladen nach dem Ausrollen zusammen und lassen sie erneut durch die
Nudelmaschine. Dies machen wir mehrmals und erhalten so eine geschmeidige Platte mit
einigermaßen geraden Kanten.
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Bild 2: Das Equipment für tolle FIMO-Mosaike

Nach dem Ausrollen des FIMO auf die benötigte Größe stempeln wir das Muster auf.
Das Muster wird fest in das FIMO eingedrückt. Es wirkt also nicht nur die Farbe sondern
diese verstärkt nur das eingedrückte Relief-Muster.
Für die Mosaiksteine gibt es bei uns die richtigen Stempel dazu.
Nach dem Stempeln schneiden wir die gestempelte Platte auf die Größe des Musters zu.
Die gestempelte Platte wird erst nach dem Brennen weiter zerteilt, damit die Ecken nicht
aufstehen und wir möglichst ebene Mosaiksteine erhalten.
Die gestempelte Platte legen wir auf ein Stück Alufolie. Das ganze kommt nun in das
Backrohr und härtet 20 Minuten bei 120° aus.
Gleich nach dem Rausnehmen ist das FIMO noch weicher als wenn es ausgekühlt ist. Daher
schneiden wir die Platte umgehend mit einem scharfen Messer in die einzelnen Mosaiksteine
auseinander.
Als Messer eignet sich am besten unser spezielles Messer mit einer geraden Klinge und dem
praktischen Haltegriff. So kann man das Messer genau auf die Musterlinie setzen und die
gebrannte FIMO-Platte in die Mosaiksteinchen mit ganz exakten Kanten zerteilen.
Zum Befestigen der Mosaiksteinchen empfehlen wir Mosaikkleber.
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