
Bastelideen für Kids 

 

Material für 1 Eisschloss: 

- 3 verschiedene Farben Knetmasse (Fimo) 

 (weiß, türkis, dunkelblau) 

- 1 leeres Marmeladenglas 

- 3 Glassteinchen 

- Alufolie ca. 30 cm 

- 1 kleines Metallteil 

- 1 LED-Licht 

- kleines Küchenmesser 

 

Backofen, 30 Minuten bei 110° Grad 

 

 

 

Ab 8 Jahren oder mit Unterstützung 

 

 

 

Leuchtendes Eisschloss aus Fimo 

 
Unsere Teamerin Mel kennt ihr sicher auch noch von den Ferienspielen. Sie ist für ihre 

tollen Bastelideen bekannt. Mel zeigt euch heute, wie man aus Marmeladengläsern und 

ofenhärtender Knetmasse tolle Winterhäuser und Schlösser baut. Viel Spaß dabei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 1: Das Glas beziehen. 

Knetet einen halben Block von der weißen Knetmasse weich und formt 

daraus einen glatten Ball. Diesen müsst ihr dann platt drücken und 

versuchen, die Fläche immer größer und dünner zu machen, bis ihr die 

Masse um das Glas wickeln könnt. Achtet darauf, dass das Gewinde von 

dem Glas frei bleibt, auch der Boden sollte frei bleiben, damit das Glas 

am Ende gerade steht. Am Anfang sieht man dann wie auf dem ersten 

Bild solche Überlappungen, rollt das Glas über ein Backpapier und 

streicht mit den Fingern alles glatt, bevor ihr weitermacht. 

 

Schritt 2: Die Form der Tür festlegen. 

 

Wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr mit dem Messer eine Tür in der 

gewünschten Form rausschneiden und das weiße Fimo an der Stelle 

wieder entfernen. 
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Schritt 3: Tür neu beziehen 

Bezieht die Fläche der Tür mit einem Stück der türkisen 

Knetmasse. Dazu knetet ihr die neue Farbe ebenfalls in 

den Findern weich, rollt sie aus, schneidet ein Stück in  

der Größe eurer Tür heraus und drückt es auf die 

passende Stelle im Glas. 

 

Schritt 4: Fenster platzieren 

Nehmt nun die drei Glassteinchen und drückt sie fest an 

die Stellen an denen ihr eure Fenster haben möchtet. Löst sie dann wieder ab und 

schneidet den Abdruck mit dem Messer aus. 

 

Schritt 5: Fenster einfassen und Verzierungen 

Mit solchen tollen Schlangen könnt Ihr die 

Glassteinchen an eurem Haus befestigen. Das geht 

ganz leicht, einfach aus der Knetmasse Schlangen 

rollen und die miteinander verdrehen. 

 

Legt also die Glassteine in die ausgeschnittenen Flächen hinein und ummantelt sie mit so 

einer tollen gezwirbelten Schlange. Achtet darauf, dass alles gut angedrückt ist, damit der 

Glasstein nach dem Backen nicht rausfallen kann. Die Schlange sollte auch nicht zu dünn 

sein. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr weitere Schlangen aus dem Boden wachsen lassen und 

Schnee auf die Fenster dekorieren. Damit der Schnee echter wirkt ganz oft mit dem 

Messer reinpiksen. Ein kleineres Fenster mit Giebeldach habe ich hier auch noch gemacht. 

Zum Schluss befestigt ihr die Türklinke, indem ihr sie ganz fest in das Fimo rein drückt 

und alles gut an das Metallteil andrückt. 
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Schritt 6: Der Aufbau vom Dach 

Hierzu benötigt ihr nun den Deckel vom Marmeladenglas 

und die Alufolie. Formt aus der Alufolie einen Kegel, der 

auf den Deckel des Glases passt. 

Als Nächstes bekommt der Rand des Deckels eine dicke 

Schicht Knetmasse. Das geht am einfachsten mit einer 

neuen Schlange. Legt diese einmal rund um den Deckel 

und drückt alles gut an. Es ist ganz wichtig, dass nichts 

in den Rand des Deckels hineinragt, sonst geht das Glas 

später nicht mehr zu. Versucht die Alufolie hier schon 

etwas mit fest zu wickeln. 

 

Schritt 7: Dachdecken 

Fangt nun mit der dunkelblauen Knetmasse an und macht euch wieder 

eine Schlange, die ihr in gleichmäßige Stücke schneidet. Rollt jeden 

einzelnen Abschnitt zu einer Kugel und 

drückt diese dann platt. Fangt unten 

am Deckelrand an und klebt alle  

kleinen Schindeln leicht überlappend 

an den Rand. Am besten geht das,  

wenn der Deckel solange auf das Glas 

aufgesetzt wird. Ich habe in jeder 

Farbe drei Reihen gemacht. Sieht es nicht toll aus? 

Wer möchte, kann noch einen Schornstein hinzufügen. 

 

8. Backen 

Das Ganze kommt dann eine halbe Stunde bei 110°in den 

Backofen. Den Deckel setzt ihr beim Backen schon auf das Glas. 

Nach dem Backen muss alles noch abkühlen, dann kann das Licht 

ins Eisschloss. Dazu das Licht aufschrauben, Plastikplättchen 

entfernen und wieder fest zuschrauben, dann leuchtet es. 

 
 


