
Orchideen – Anleitung  

Von Mary Mai 2009

Material für die Orchidee: Material für die Blätter:

Fimo Soft weiß Fimo Soft Reste hellgrün
Fimo Effect rot, Nr. 202 Fimo Soft Reste lindgrün
Puppen Fimo Porzellan  (weiß) Puppen Fimo Porzellan  (weiß)
Fimo schwarz Fimo Soft weiß
Glimmer irisierend
Nudelmaschinchen Fimo schwarz

So, und nun geht’s los mit meiner ersten 
Anleitung!!!!!
Mit dem Puppen Fimo  als  Basis zum 
abmischen der verschiedenen 
Fababstufungen, arbeite ich sehr gerne.

Es gibt dem Fimo Soft etwas mehr 
Festigkeit.
Dies Bewährt sich, gerade bei solchen 
Canes sehr gut.
Alternative wäre Fimo Classic.

1. Farbe:

Dazu vermische ich Puppen Fimo Porzella, 
Fimo Soft weiß, Fimo Effectrot Nr. 202 
und ne dünne Wurst schwarz.

Alles zusammen verkneten und so lange
 Durchnudeln bis eine gleichmäßige Farbe 
entsteht. 
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Sodele, die 1. Farbe ist fertig!!!!!

Nun ca. 1/3 der Platte abschneiden,
diese verwende ich zum die 2. Farbe zu 
mischen.

Für die 2. Farbe:

Der drittel, plus etwa die gleiche Menge 
Puppen - und Fimo weiß, wieder mischen, 
(ver)- Nudeln!!!! Grins!!

Sodele, die 2. Farbe ist auch fertig!!!!!

Nun ca. 1/3 der Platte abschneiden,
diese verwende ich zum die 3. Farbe zu 
mischen.
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Für die 3. Farbe:

Der drittel, plus etwa die gleiche Menge 
Puppen - und Fimo weiß, wieder mischen, - 
Nudeln!!!!  

Sobald die 3. Farbe fertig ist wieder 1/3 
abschneiden!!!

Für die 4. Farbe:

Der drittel, plus etwa die gleiche Menge 
Puppen - und Fimo weiß, wieder mischen, -
Nudeln!!!!  

Wää, der Spruch wiederholt sich ,- aber 
kopieren geht halt schneller!!!!!

Ups, da war wohl die Linse etwas 
beschlagen!!!

Oben: von Re. nach Li. 
1. Farbe; Weinrot
2. Farbe; helles Weinrot

Unten von Li. nach Re.
3. Farbe; Rosa
4. Farbe; helles Rosa
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Um den Farbverlauf fertig zu kriegen 
braucht es noch Weiß.
Dazu mische ich  wieder Puppen und Fimo 
weiß, und mache Platten draus. 
Auf eine gebe ich etwas Glimmer irisierend 
drauf. Wieder brav kneten und Nudeln.

Eine rechteckige Platte machen, 1/3 
umklappen.

Sooooo, jetzt kann`s losgehen!!!!!

Die 4 Farben aneinander legen und leicht 
andrücken, das Weiß  zum Teil unterlegen.

So erreiche ich nochmals ne 
Farbaufhellung.

1. Durchnudelgang  im Maschinchen.
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Jetzt darf gefaltet und genudelt werden, so 
lange bis euch der Verlauf gefällt.

Ungefähr so wie im Bild, nochmals falten. 

Den gefalteten Verlauf nun längs 
durchnudeln. ( Stufe 1 – 4 ) je nach 
Maschine.

Da ich nur ne kleine Nudelmaschine habe 
muss ich einwenig schummeln und beim 
längs Nudeln noch etwas weiß ansetzen.

Es darf gerollt werden!!!
 Bitte schön  satt, damit es kleine 
Luftblasen gibt.

5



Bild 1:

Die Rolle hat jetzt einen Durchmesser von 
4 – 5 cm.

Bild 2:

Aus roten Resten, Fimo 202 und etwas 
schwarz eine dunkle Farbe abmischen, so 
was wie Brombeerfarben!!!

Dünn durch nudeln und die Rolle damit 
einpacken.

Reduzieren und auf der Fliese gleichmäßig 
abrollen, der Durchmesser ist nun ca. 
18 mm.
Läge der Cane 26 cm.

Schneiden, schneiden …….

5 x 4 cm lange Teile

der Rest von 6 cm  zwischen den 
Handflächen reduzieren 
( zusammendrücken)
Der wird gebraucht zum formen des 
Blütenkelches.
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Formen, formen , „formi-dabel…..“

Aus den 5 Teilen mach ich nun die 
Blütenblätter, mit der Karte drücke ich 
vorsichtig Kerben ein. 

Das Brombeer zeichnet jetzt sehr schön die 
Blattform an.

Das etwas breitere Stück wird nun platt 
gemacht, nicht zu tolle, und zum halbrund 
gebogen und gekerbt.

1. Bild:
Aus einer farblich passenden Restcane, in 
diesem Fall eine Verunfallte Orchideen 
Cane, mit Weiß ummantelt in 
2 Tropfenförmige Canes  4 cm lang und ca. 
5mm Durchmesser.

2. Bild

Reststück mit Brombeer umwickeln
5 mm / 4 cm

Die Teile zusammenfügen, und mit dem 
„platten“ Teil zum Blütenkelch formen.
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Mit Gelb 3 Rollen machen und 2 mit 
Orange umwickeln, wie im Bild dargestellt 
drauf setzen.

Drei der Blütenblätter wie im Bild mit 
Weiß den unteren Teil belegen.

Blüte zusammenstellen.

Sieht schon ganz Passabel aus – oder ?
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Für das Grünzeugs habe ich aus 
verschiedenen Resten und weiß einen 
Verlauf gemacht, gerollt und reduziert.
Mit einem dunklen grün die Blattadern 
eingelegt.
Zusammensetzen und auf die gewünschte 
Größe reduzieren.
6 Stk. schneiden, zu Blätter formen mit 
unterschiedlichem Durchmesser. 

Die Blätter in die Orchidee einpassen.

Seitliche Ansicht.
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Was jetzt kommt braucht e bissele 
geduld!!!!
Dünne „Würstel aus transparent Fimo 
einpassen, 
möglicht vorsichtig sonst ist die ganze 
Arbeit für die Katz.

Ja, nach vielen Röllchen transparent,
ist es dann so weit.
Noch ein transparentes Mäntele verpassen.

Jetzt darf reduziert werden!

Langsam und sehr behutsam reduzieren,

später vorsichtig auf der Fliese rollen bis 
die gewünschte Größe erreicht ist.
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Jeeeeeeeeeeeeeeeetzt wird’s Spannend!!!!!

Täääääääääääääääätärätätä und so kanns 
dann aussehen. 

Glück gehabt!!!!!

So, und nun  haben wir es geschaft!!!!!

Verschiedene Durchmesser der Cane je 
nach bedarf.

Links unten alle Endstücke als Swirlis oder 
zusammen kneten, und mal kucken was 
für ne Farbe da raus kommt.
 

Ich hab’s geschafft!!!!! Und hoffe dass mein getipsel einiger Masen verständlich ist!!!
Viel Spaß beim ausprobieren.
Eure Mary

Das Urheberrecht für diese Anleitung liegt bei Mary. Mary stellt diese Anleitung und sämtliches dazugehörendes Bild- und Textmaterial 
dauerhaft und ohne Einschränkung den Seiten von  schnugis.net zur Verfügung. 
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