Grundwissen zur Arbeit mit Polymer Clay
Immer auf einer geeigneten Unterlage kneten. Nicht auf Möbeln oder
ungeschützten Oberflächen.
Mit sauberen Händen arbeiten damit kein Schmutz oder Fussel in die Masse
eingeknetet werden.

TIPP dünne einmal Handschuhe.
Arbeiten von hell nach dunkel verhindert ungewollte Verschmutzungen durch die
vorherige Farbe.

TIPP mit Babytüchern Hände bzw. Handschuhe zwischendurch reinigen
Die Masse muss immer gut durchgeknetet ( konditioniert ) werden. Mindestens
solange bis sie , wenn man sie faltet, nicht mehr bricht und schön geschmeidig
ist.
Es können Risse beim Backen entstehen, wenn man nicht gut konditioniert.
Je nach Hersteller geht das mehr oder weniger leicht.

TIPP In der Hosentasche( oder am Körper) anwärmen und in kleineren
Portionen nach und nach durchkneten.
Backen IMMER nach Herstellerangaben.
Wenn Clay zu heiß wird oder gar verbrennt kann er gesundheitsschädlich sein.

TIPP Backofenthermometer
Niemals in der Mikrowelle backen.
Es gibt Claysorten die als Trennmittel kein Wasser vertragen.

TIPP Babypuder oder Mehl eigen sich sehr gut

WERKZEUG
Unterlage, Glasplatte, Fliese, Backpapier, Normales Papier, Backblech
TIPP kein bedrucktes Papier und nur hitzebeständige Unterlagen

Zum ausrollen.............Clayroller oder Glasflasche (Weinflasche , Bierflasche, oder
Konservenglas oder Braustabletten Röhrchen) was hart, glatt, schwer zerbrechlich und rund
ist eignet sich meist. Eine Nudelmaschine ( nur für Modelliermasse) ist ein Luxus

Abstandshalter Eisstiele aus Holz, Spielkarten, Stricknadeln, Pappe, Frühstücksbrettchen,
Untersetzer

Verzierung: Kugelschreiber, Stempel, Schrauben, Bits, Garnröllchen, Schuhsohlen,
Krepppapier, Alufolie

Messer Pizzaschneider Rollschneider
Lineal für eckig Knöpfe
Ausstecher Deckel von Spray, Verschlüsse von Flaschen, Apfelkernausstecher
Zum Löcher machen...... spitzen Gegenstand. Zahnstocher, Schaschlikspieß, Stricknadel,
Stopfnadel, Nagel, Kugelschreibermine

Backofen
Für das Stein Imitat Acrylfarbe, Handschuhe oder viel Seife ;-

♥ Es gibt soviel im Haushalt

was als Werkzeug genützt werden kann.

♥

Grundkurs
1. Konditioniere deinen Clay.
Das heißt: Knete ihn geschmeidig. ( Nicht für das Steinimitat !!!)
TIPP
Knetest du deine Schmuckmasse zu wenig können Risse entstehen.
Knete keine Luft ein, sonst gibt es Blasen.
Fall es dir passiert ist, steche oder schneide die Blasen auf und drücke die Luft raus

2.

Rolle die Masse mit der Glasflasche glatt, und so dick wie du deinen Knopf haben
möchtest.
TIPP
Eisstäbchen helfen dir alle Knöpfe gleich dick zu bekommen.

3. Steche oder schneide sie aus.
Runde Knöpfe
mit Ausstecher ausstechen
TIPP
lege Frischhalte Folie auf deine ausgerollte Schmuckmasse bevor du ausstichst.
Dann bekommst du statt Kanten sanfte Rundungen.
Eckige Knöpfe
mit dem Messer, Pizzaschneider oder Rollschneider schneiden.
Knöpfe mit eigener Form
Mach dir eine Papier oder Pappschablone und schneide mit der Messerspitze drum herum.
TIPP
Wichtig! Werkzeug gerade halten sonst gibt es unschöne Seiten.

4. Löcher zum annähen mit einem spitzen Gegenstand einstechen
TIPP
Knopflöcher sind genormt.
Bohre deine Löcher in dem Abstand ein, nehme einen Knopf oder erstelle dir eine Schablone.
Dann kannst du sie mit deiner Nähmaschine annähen.

5. Backen nach Herstellangaben, weil die Temperaturen von Masse zu Masse
unterschiedlich sind.

6. Fertig oder,
wenn du Hochglanz auf deinen Knöpfen haben möchtest solltet du sie mit feinem
Schmirgelpapier ( Nagelfeile ) nass schleifen und dann mit einem weichen Tuch polieren.
TIPP
Lackieren ist nicht ratsam, da die Lackschicht sich nach mehrmaligem waschen lösen kann.

Was Du mit der Anleitung bzw. den fertigen Knöpfen tun darfst
und was nicht - Copyright-Hinweise
Bitte bleib fair: Die Anleitung selbst ist nur für den Privatgebrauch! Sie darf nicht kopiert
oder gegen andere Anleitungen getauscht werden.
Ein Verkauf der Anleitung, der enthaltenen Texte und Bilder sowie die Nutzung der
Anleitung und ihrer Bestandteile für gewerbliche Zwecke sind ebenfalls untersagt.
Du hast Fragen?
Falls wider Erwarten doch Probleme auftauchen werde ich sie gerne per Mail beantworten.
M@perlenundmehr.com
Ich wünsche dir viel Freude mit deinen Knöpfen
Deine Michaela Dannehl von www.perlenundmehr.com

