
Anleitung 
Schmetterlingsbaby 



Werkzeug: 
• Silikonform Baby 
• Pinsel für den Zuckerkleber 
• Pinsel für den Puderfarbe 
• Lebensmittelstifte 
• Schere  

Die verwendeten Utensilien in der Übersicht: 

Das nachmachen dieser Anleitung ist gern gesehen und gewünscht, eine veränderte Weitergabe, auch nur in Auszügen bedarf 
meiner Zustimmung, ebenso die Gewerbliche Nutzung. 

Material: 
• Hautfarbener Modellierfondant  
• Blattgelatine 
• Bäckerstärke 
• Zuckerkleber 
• Rosa Pulverfarbe 
• Braune Pulverfarbe 
 
Etwas Fondant in dunkelgrün, 
hellgrün und blau für den Körper 
des Babys 



 Zuerst puderst Du die Silikonform mit Bäckerstärke 
aus. Dann nimmst Du den hautfarbenen Fondant 

und knetest ihn gut durch, formst eine glatte Kugel, die Du 
etwas oval rollst. Das Ganze drückst Du in die Silikonform 
und achtest darauf das die Form überall ausgefüllt ist und 
keine Luftlöcher entstehen. Dann entfernst Du den über-
schüssigen Fondant und stellst die Form 1/2 Stunde in den 
Kühlschrank, damit das Baby fester wird. 

Jetzt kannst Du das Baby vorsichtig aus der Form lösen 
und erst einmal zur Seite stellen, es wird durch den 
Temperaturunterschied etwas schwitzen, trocknet aber 
wieder gleichmäßig ab. 

Nach dem trocknen kannst Du mit rosa Pulverfarbe die 
Wangen betonen und mit brauner Pulverfarbe die Haare 
pudern 

Dann nimmst Du Dir die Gelatineblätter und zeichnest die Umrisse der Flügel mit einem 
Lebensmittelstift auf. Diese werden mit einer scharfen Schere vorsichtig ausgeschnitten. 

Dann mit den Farbstiften das Muster aufmalen und mit grüner, gelber und blauer Farbe bemalen. 
Durch die Feuchtigkeit kann sich das Gelatineblatt dabei etwas verformen. Wer das nicht möchte 
beschwert es bis es trocken ist. 
Jetzt kannst Du aus den farbigen Fondantstücken Stränge rollen und diese auf dem Babykörper mit 
Zuckerkleber befestigen 

Du rollst 2 kleine Fondantstränge und befestigst diese mit 
Zuckerkleber am Rücken des Babys, diese stabilisieren die 

nun folgenden Flügel. Diese werden ebenfalls mit Zuckerkleber 
festgeklebt. Bei Bedarf zum trocknen etwas abstützen 


