
Kneten, 
mischen, 
formen -

Super Fluffy

BunteS SchlecKeiS 

hangt an dieSeM

tollen MoBile - 

SchMilzt 

garantiert nicht!



Diese Anleitung inklusive Vorlage und auch viele weitere Anleitungen finden Sie online unter: www.idee-shop.com/anleitungen

Und so wird‘s gemacht:

Kneten und mischen
Super Fluffy aus dem Becher nehmen und gut 
durchkneten. Ab und zu die Fingerspitzen mit etwas 
Wasser befeuchten und mit in die Masse einkneten. 
Durch die Handwärme und das zugefügte Wasser wird 
die Masse geschmeidig und leicht formbar.
Die Farben sind untereinander mischbar, für 
Pastelltöne viel weiß nehmen.
Zum Trocknen die Motive flach hinlegen und ab und zu 
umdrehen, damit es keine Druckstellen gibt.
Das Formen der Eis-Modelle:

spiraleis
1. Aus der Super Fluffy Masse zwei ca. 20 cm 

lange Stränge formen. Jeder Strang sollte einen 
Durchmesser von 1 cm haben.

2. Beide Stränge nebeneinanderlegen, so dass sie 
sich verbinden. 

3. Diesen Strang ca. 4 cm vom Stielende ansetzen und 
spiralförmig nach oben um den Holzstiel wickeln.

eis am stiel
1. Die gewünschte Waffel-Farbe kneten und zu einer 

dicken Walze formen. 
2. Den Eisstiel von unten so weit in die Walzenform 

einschieben, dass der Stiel noch ca. 5 cm sichtbar ist. 
tipp! Keinen großen Druck auf die Masse ausüben, 
damit es keine unschönen Druckstellen gibt. 

3. Das Eis auf eine Schneidematte legen und mit einer 
Plastikwalze ca. 1,5 cm dick plattwalzen. 

4. Solange die Masse noch feucht ist, können weitere 
Verzierungen vorgenommen werden.

waffeleis
1. Mit Hilfe der Vorlage aus den Motivpapieren (feste 

Grammatur) die Eiswaffeln zuschneiden und mit 
Bastelkleber zusammenkleben. 

2. Um eine Polystyrolkugel zu ummanteln, wird 
1/2 Töpfchen Super Fluffy benötigt. Nach dem 
Durchkneten die Masse auf die Schneideunterlage 
legen und mit der Walze auf ca. 0,7 cm walzen.

3. Die Polystyrolkugel mittig auflegen und die Masse 
glatt um die Kugel formen.

4. Die ummantelte Kugel auf die Waffel setzen und 
leicht andrücken, so dass sie fest sitzt. 

5. Solange die Masse noch feucht ist, können weitere 
Verzierungen vorgenommen werden. Das Eis zum 
Trocknen in ein Glas stellen.

 
Die Trockenzeiten sind abhängig von Raumtemperatur 
und Schichtdicke der Masse. Wir empfehlen eine 
Trockenzeit von 6 Stunden bis hin zu einem Tag. Das 
Mobile mit Bastelkleber zusammenkleben und in die 
mittige dicke Kugel einen Schraubhaken zur Aufhängung 
eindrehen. In die getrockneten Eis-Modelle die 
Eieraufhänger stecken, mit Bändern anbinden und das 
Ganze an den Mobilestangen befestigen.
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material:

A. Super Fluffy in unterschiedlichen Farben
B. Motivpapierblock
C. Schere und Kleber
D. Polystyrolkugeln
E. Mobilestangen und Holzbastelstiele
F. Eieraufhänger und Band
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