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Glückskekse

«Eine Reise von tausend Meilen, beginnt
mit dem ersten Schritt.» Machen Sie
den ersten Schritt und basteln Sie diese
lustigen Glückskekse. Zum Beispiel als
Geburtstags- oder Hochzeitsgeschenk,
denn «Je glücklicher wir andere machen,
desto glücklicher werden wir selber».
Jolanda Lanz Rufli
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Material und Werkzeug
 Modelliermasse in diversen Farben,
z. B. Fimo
 Kleine leere Büchse, ø 8 cm
 Farbiges A4-Papier
	Runde Magnete
	Backtrennpapier
 Wallholz oder Nudelmaschine
 Messer, Schere
	Backblech, Backofen
 Computer oder Filzstifte
	Zwei-Komponenten-Kleber
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Arbeitsablauf
1. Fimo weich kneten (pro Glückskeks ca.
ein halbes Päckchen), auf das Backtrennpapier legen, ein zweites Papier
darüber legen und ca. 2,5 mm dick
auswallen. Alternativ die Knetmasse
durch die Nudelmaschine lassen.
2.	Nun können die Verzierungen aufgelegt werden. Für die Herzen: Wenig
weisses Fimo zu einem ca. 2 mm dicken Röllchen formen und mit dem
Messer in ca. 1 cm lange Stücke
schneiden. Immer zwei dieser Röllchen
zu einer V-Form auf den roten, ausgewallten Fimo legen.
3.	Backpapier über die Verzierungen legen und Fimo auf ca. 2 mm Dicke auswallen oder durch die Maschine lassen.
Dabei entstehen die Herzformen.
4.	Boden und Deckel der Büchse entfernen und die Glückskekse ausstanzen.
5.	Den Fimokreis sorgfältig vom Backtrennpapier ablösen und den Rand
verstreichen.
6.	Den Fimokreis in der Hälfte locker
zusammenklappen, sodass die Herzen

auf der Aussenseite liegen. Wichtig:
Auf der einen Seite muss am Rand
ein Hohlraum von ca. 1 cm bestehen
bleiben, damit später das Spruchband
eingeschoben werden kann.
7.	Die Mitte des Kekses über den Büchsenrand drücken, so dass der typische
Glückskeks-Knick entsteht.
8. Fimokekse nach Anleitung im Backofen härten.
9.	Auf Papierstreifen (1 x 15 cm) mit
Computer oder von Hand Sprüche und
Weisheiten schreiben, ausdrucken.
10.	Das Spruchband zusammenrollen,
durch die Öffnung in den Glückskeks
schieben und dabei etwa 1 cm vor
stehen lassen.
11.	Auf der Rückseite das Magnet mit
Zwei-Komponenten-Kleber ankleben
und gut aushärten lassen.
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