In dieser neuen Anleitung will ich Euch zeigen wie Ihr diese beiden süßen Affen auf einer
Banane bastelt. Die Pflanze im Hintergrund ist übrigens wirklich eine Bananen-Palme!
Schwierigkeitsgrad: Schwer.
Materialien:







Fimo: Vanille (für das Innere der Banane), sonnengelb (für die Schale), braun (für die
Körper der Affen), beige (für die Gesichter)
Ein Messer
Eine Zahnbürste zum texturieren der Banane
Ein Nagelhaut Schieber (einer mit einer weichen Seite, die eignet sich nämlich
hervorragend Rillen zu verwischen)
Einen Kettel- oder Nietstift (falls es ein Anhänger werden soll)
Acrylfarbe: schwarz (für die Augen), weiß (für den Glanz in den Augen), rosa (für die
Wangen)

Wir fangen mit den helleren Sachen an, damit wir die nachher mit den dunklen Farben nicht
schmutzig machen (falls etwas an den Fingern klebt).
Für das Innere der Banane nehmt Ihr einen mittelgroßen Ball der Vanille Farbe und formt
diesen zu einer dicken Schlange und klopft mit der Zahnbürste leicht darauf, damit kleine
Rillen und Löchlein entstehen. Das lässt die Banane realistischer aussehen.

Das legt ihr zunächst zur Seite und nehmt die beiden Kugeln beiges Fimo. Diese presst Ihr
flach und drückt mit Hilfe des Nagelhautschiebers eine Rille in eine Seite, so dass eine
Herzform entsteht (ohne die Spitze unten). Diese Scheiben drückt Ihr dann auf die Gesichter
der Affen und macht verschmiert die Ränder gut mit einem Finger. An die Köpfe könnt Ihr
dann auch schon die Körper und Ohren machen.
Als nächstes nehmt Ihr wieder Eure Banane. Für die braucht Ihr ja noch die Schale und die
entsteht aus dem sonnengelben Fimo. Ihr nehmt davon 3 kleine Kugeln, presst sie flach und
zieht sie in die Länge. Alle 3 dünnen Schlangen bringt Ihr dann nacheinander auf der Banane
an und verstreicht die überstehenden Ränder. Denkt daran oben ein kleines Stück lose zu
lassen, das wird nämlich die heruntergebogene Schale.
Auf der fertigen Banane bringt Ihr dann die arm- und beinlosen Affen an. Die Arme und
Beine kommen erst jetzt dran und befestigen Eure Affen an der richtigen Stelle. Für die
Arme nehmt Ihr jeweils zwei Kugeln braunes Fimo und rollt es zu einer Art Tropfenform
(auch für die Schwänze!). Das dünne Ende lässt sich leicht zwischen Körper und Kopf
schieben. Dort könnt Ihr es dann noch mit dem Nagelhaut Schieber reinstreichen. Für die
Beine nehmt Ihr ebenfalls Kugeln, diese presst Ihr aber nur auf einer Seite flach und drückt
sie dann an den Körper. Alles schon verstreichen, Nietstift rein und ab zum Backen.
Noch die Gesichter drauf malen und fertig ist Euer affiger Kettenanhänger! Viel Spaß beim
Nachbasteln!
Alle weiteren Anleitungen, findet Ihr bei den Fimo Anleitungen!

