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VORWORT 
Mein Name ist Patrick Maldinger alias Make up Rocker® und ich zeige dir in diesem 

Buch wie du … 

DEIN 

perfektes Make up selber schminken kannst und worauf du achten musst bei der 
richtigen Produktauswahl. 

Warum ist dieses Buch genau das richtige für DICH? 

Durch meine Jahrelange Erfahrung als Internationaler Make up Artist und Trainer, habe 
ich im Laufe der Zeit, sehr viel Kontakt mit Kunden, unterschiedlichem Alters zu tun 

gehabt. Was mir am meisten aufgefallen ist, ist das trotz der zahlreichen schminkt Tipps 
in TV, Magazinen und im Internet, es trotzdem noch sehr viele Frauen gibt, die nicht 

richtig wissen wie man sich schminkt. 

Aber woran liegt das? 

Ganz einfach:  
Im Medien Bereich wird alles zu stark verallgemeinert, der Zuschauer bekommt das 
Gefühl, daß jeder der die vorgezeigte Technik genauso nach schminkt, danach auch 

genau so aussieht.  

Nur ist die Realität etwas anders! 

Meine Besonderheit ist es, dass ich jedem Kunden das schminken so beibringen kann, 
dass er sich im Handumdrehen ein Make up für jeden Anlass kreieren kann, da ich der 
Kundin ganz genau erkläre worauf sie bei sich achten muss. Dann wird auch meistens 
klar, warum man nicht alle Schminktechniken bei sich anwenden kann und wenn doch, 

wie man sie bei sich abwandeln muss. 

Ich führe mit dir in diesem Buch eine ganz Persönliche Make up Beratung durch, ohne 
dass wir uns kennen und zeige dir, die 3 wichtigsten und angesagtesten Make up Looks 

der Welt, die auch garantiert zu dir passen! 

Des weiteren bekommst du zusätzlich noch viele tolle Videos in denen ich dir 
verschiedene Themen in der Praxis noch einmal zusätzlich erkläre! 

Alles was du jetzt noch benötigst, ist ein wenig Zeit, ein Stift und einen Spiegel um dich 
mit meiner Hilfe zu analysieren, um dann DEIN perfektes Make up zu fixieren. 

„Rock the Make up“ 

Lass uns starten …
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Teil 1 Pflege / Vorbereitung 
Gesicht / Tonic 

Der Türöffner der Pflege… 

Welchen Sinn hat es ein Gesichtswasser / Tonic zu verwenden? 

Schon das gründliche Reinigen der Haut ist wichtig, um sie von Make-up Resten, 
abgestorbenen Hautschüppchen und Schmutzpartikeln zu befreien. Nach der Reinigung 
sollte das Reinigungsprodukt sorgfältig mit reichlich frischem Wasser abgenommen 
werden.  

Und an dieser Stelle wird nun die Verwendung eines Gesichtswassers empfohlen. Denn 
ein Gesichtswasser (auch genannt Tonic) kann noch mehr als eine Reinigung. Es 
entfernt Rückstände, die das Reinigungsprodukt nicht entfernen konnte. Anschließend 
spülst du die Reinigung gründlich ab und verwenden ein Gesichtswasser. 

Warum ein Gesichtswasser? 

Das Tonic / Gesichtswasser verfeinert die Poren der Haut und so können sich diese 
wieder besser zusammen ziehen; man spricht hier von einer adstringierenden Wirkung. 
Das Tonic bzw. Gesichtswasser verbessert die "Wiederaufbauphase" des 
Säureschutzmantels, die nach einer Reinigung eigentlich 20 bis 30 Minuten benötigt. So 
wird die Haut widerstandsfähiger und ist nun bestens für Pflegewirkstoffe der Tages- 
oder Nachtpflegeprodukte vorbereitet.  
  

Ist die Verwendung von Gesichtswasser auch bei empfindlicher Haut möglich? 

Natürlich kann ein Gesichtswasser auch bei empfindlicher Haut, Haut mit Rötungen, 
Entzündungen oder Juckreiz benutzt werden - dabei ist einfach darauf zu achten, dass 
es sich um ein alkoholfreies Tonic handelt. 



Gesicht / Pflege  

Im Allgemeinen ist es so:  

Wenn die Haut nicht im Einklang ist mit sich selbst, dann hat sie eine 
Mangelerscheinung. Das Heißt, irgendetwas wird von der Haut zu wenig Produziert und 
sorgt für ein unebenmäßiges und feuchtigkeitsarmes Hautbild. 
Ich empfehle daher für ALLE Hauttypen den wichtigsten und unkompliziertesten 
Wirkstoff HYALURON!  

Ich habe hiermit die besten und verträglichsten Ergebnisse bei meinen Kunden erzielt 
und gesehen.  

Sie wird von unserem Körper selbst hergestellt. Hyaluronsäure ist wichtiger Bestandteil 

unseres Bindegewebes, von Knorpel und Gelenkflüssigkeit. Und was kann 

Hyaluronsäure? In der Kosmetik ist Hyaluron bzw. Hyaluronsäure so interessant, weil es 

bis zu sechs Liter pro Gramm Eigengewicht Wasser binden kann.  

HYALURON ist ein Wirkstoff der von der Haut eigenständig produziert wird. Im Laufe 
der Jahre verliert die Haut an Hyaluron und man bekommt Falten in’s Gesicht durch 
einen Spannkraft Verlust. Bereits mit 40 Jahren verfügt die Haut nur noch über ca. 40% 
hauteigenes Hyaluron. Ab 60 Jahren sind es nur noch 10%.  

Das heißt, fängt man schon früh an die Haut mit externem Hyaluron zu versorgen, kann 
man den Alterungsprozess in die Länge ziehen! Schon ab 20 Jahren ist es zu 
empfehlen die Haut mit Hyaluron zu versorgen. Aber Vorsicht! Hyaluron ist nicht gleich 
Hyaluron. 
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HYALURON Hoch und Niedermolekular, hat folgende Eigenschaften: 

- Bildet einen leichten flexiblen Film auf der Haut 

- Der Transepidermale Wasserverlust wird reduziert 

- Bewahrt vor Austrocknung 

- Fältchen erscheinen glatter und feiner 

- Sofort Effekt 

- Aufpolsternde Wirkung 

- Dient als Schmiermittel bei Gelenkproblemen 

- Überwindet die Hautbarriere 

- Unterstützt die Elastizität der Haut 

- Starke Wasserbindungskapazität  

- Tiefenwirksame Regeneration 

- Fördert die Bildung neuer Kollagene 

- Sorgt für glattere und straffere Haut 

- Verlangsamt die Hautalterung 

-  Mildert Akne 

Im Bezug auf ein Make up, empfehle ich dir eine nicht allzu Fettende Creme. Wenn du 
dir im Anschluss eine Foundation aufträgst, sollte die Creme nicht auf der Haut 
schwimmen, da sonst das Make up sehr schlecht aufzutragen ist. Dennoch ist eine 
Pflege unabkömmlich um ein schönes und ebenmäßiges Make up zu bekommen!



Augen 

Reinigung 

Wenn du dich nicht geschminkt hast, reicht es, in dem du die gleiche Reinigung 
verwendest wie für dein Gesicht. Solltest du dich aber geschminkt haben an den 
Augen, so musst du zusätzlich bei hartnäckigen Rückständen, einen speziellen 
Augen Make up Entferner verwenden, damit die Augenpartie nicht zu stark 
beansprucht wird vom vielen reiben und drücken!  

Die besten Augen Make up Entferner sind, wenn du sie nicht merkst auf der Haut. 
Dann wird die Augenpartie am wenigsten belastet bzw. gereizt! 
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Augen / Pflege 

Die Proteine Kollagen und Elastin bilden das Stützgerüst unserer Haut und halten sie 
straff und elastisch. Mit dem Alter wird die Produktion immer weniger, erste Fältchen 
kommen auf sowie eine leichte Erschlaffung der Haut. All das wird mit den Jahren immer 
mehr, was aber völlig normal ist und zum Altern dazu gehört. 

Dieser Prozess kann weder vollkommen aufgehalten noch umgekehrt werden. 
Jedoch kann mit der richtigen Pflege, Ernährung, genetischen Veranlagung, etc. der 
Prozess abgebremst werden, oder aber auch beschleunigt. Mit Pflege meine ich an 
dieser Stelle nicht nur die für Augen, sondern Pflegeprodukte für den gesamten Körper. 

Für die Augen solltest du ausschließlich spezielle Augenpflegen verwenden, da diese 
keine Kriechfette enthalten, die in das Auge gelangen können. 

WICHTIG: Achte im Sommer darauf das du deine Augenpartie mit Lichtschutz vor der 
Sonne schützt, denn denke immer daran… Die Haut im Augenbereich ist dünner und 
somit anfälliger für Falten! 

Als Tipp: Verwende eine Anti Aging Creme über Nacht und für den Tag eine 
Feuchtigkeitspflege für die Augen. Über Nacht kann die Haut effektiv Reparaturarbeiten 
leisten und die Wirkstoffe werden besser verarbeitet, da die Haut nicht von Äußeren 
Umwelteinflüssen beeinflusst wird.  

Für schnelle Wachmacher unter den Augen, kannst du auch so genannte „Lifting Pads“ 
verwenden. Diese sind mit speziellen Wirkstoffen mit sofort Wirkung getränkt. Einfach 
während dem Frühstücken die „Pads“ unter den Augen befestigen und schon nach ca. 
10 min. hast du eine frische, strahlende und vor allem wache Augenpartie. 



Mund / Lippe 

Wenn du trockene Lippen hast, solltest du diese erst einmal mit Pflege versorgen, damit 
daß Anschluss Lippen Make up auch den gewünschten Effekt erzielt.  

Auf jeden Fall musst du ein zartes Peeling auf deinen Lippen durchführen, damit die 
abgestorbenen Hautschüppchen abgehen. Dafür eignet sich besonders ein Peeling mit 
zarten Schleifpartikeln und Ölen. Das Öl versorgt die Lippe gleich mit Feuchtigkeit und 
macht sie weich. Jedoch solltest du im Anschluss die Öl Reste mit einem Tuch vorsichtig 
abtupfen. Wenn zu viel ÖL / Pflege auf der Lippe ist, haftet im Anschluss das Lippen 
Make up nicht gut. Ohne die Anwendung von Lippen Make up, kannst du die Pflege auf 
der Lippe lassen.  

Für eine Intensiv Pflege, lässt du die Lippenpflege etwas dicker über Nacht einfach 
einwirken. Am Morgen hast du dann weiche und zarte Lippen. 
Bei normalen Lippen empfehle ich dir eine leichte Feuchtigkeitspflege mit Hyaluron die 
schnell einzieht und die Lippe intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. 
Bei sehr trockenen Lippen solltest du über Nacht eine Feuchtigkeitsmaske auf deinen 
Lippen einwirken lassen um die Lippen bestmöglich mit Feuchtigkeit zu versorgen. 

Natürlicher TIPP: Etwas Honig auf die Lippen reiben und ca. 10 Min. einwirken lassen. 
Die Lippe wird geschmeidiger und Honig wirkt dazu noch Entzündungshemmend. 

Make up Base / Primer 

Eines meiner Lieblingsprodukte ist die so genannte „Make up Base“. 

Das ist ein Produkt wo die Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit versorgt wird. Meistens 
enthalten Make up Base Produkte leichte Partikel mit Lichtreflektionen die das Licht wie 
ein Spiegel einfangen und zurück geben. Dieser Effekt macht die Haut noch 
ebenmäßiger und sorgt für eine optimale Grundlage. Auch machen sie die Poren optisch 
feiner, so dass die Foundation ebenmäßiger wirkt. Für diejenigen die keine Foundation 
verwenden, kann dieses Produkt auch als Make up Ersatz benutzt werden, da die Haut 
weicher, frischer und ebenmäßiger wirkt, als wie ohne Base! 

Eine Base ersetzt jedoch nie eine gute Pflege und ist lediglich ein Zusatzprodukt! 
Und du solltest unbedingt darauf achten, das keine Silikone oder Parabene darin 
enthalten sind, wenn du eine Base für jeden Tag verwendest! 
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Teil 2 Grundausstattung Pinsel  
Die wichtigsten Pinsel 

Ohne richtiges „Handwerkszeug“ ist es doppelt so schwer das gewünschte Ergebnis zu 
erreichen!  

Ich werde oft gefragt: Soll ich „Echthaar“ oder „Kunsthaar“ Pinsel kaufen? 

In der heutigen Zeit muss ich sagen, macht es keinen Unterschied welche Art von den 
beiden du verwendest. Ich empfehle auf Grund von Tierschutz, Synthetisch hergestelltes 
Haar. Die Verarbeitung heut zu Tage, ist fast nicht mehr unterscheidbar zwischen 
Echthaar und Kunsthaar. Einen deutlichen Unterschied gibt es jedoch in der Preisklasse, 
da kann man schon mal für einen guten Echthaar Pinsel ca. 30 – 50 Euro hinlegen.  

Daher!  
Kauf dir Synthetik Haar Pinsel in der mittleren Preisklasse. Das heißt zwischen ca.10-30 
Euro pro Pinsel. Dann hast du eine gute Qualität und kommst sicher und schnell zu dem 
Ergebnis dass du willst beim Schminken.  

Aber was für Pinsel brauchst du? Hier meine Empfehlungen: 

Teint / Augen Make up / Rouge & Lippen 

- Kabuki (kurzer Puderpinsel) für ALLE flüssigen, Cremigen & pudrigen Produkte 
- Make up Pinsel um den Concealer einzuarbeiten 
- Puderpinsel um den Puder einzuarbeiten 
- Rougepinsel schräg für Kontur am Wangenknochen 
- Rougepinsel oval für eine farbliche Wangen Betonung 
- Lidschatten Pinsel groß für flächige arbeiten auf dem Lid 
- Lidschatten Pinsel klein für Eckbetonungen am Lid 
- Kontur Pinsel für feine arbeiten unter dem Wimpernkranz und für Augenbrauen 
- Blend Pinsel / Maus Pinsel um Übergänge weich auslaufen zu lassen 
- Eyeliner Pinsel schräg um einen Eyeliner zu zeichnen 
- Spiralbürste um Augenbrauen und Wimpern in Form zu kämmen 
- Lippenpinsel um die Lippenkontur auszuarbeiten 
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Kabuki  
(kurzer Puderpinsel) für ALLE flüssigen 
und Cremigen Produkte…

Make up Pinsel  
um den „Concealer“ einzuarbeiten…

Puderpinsel  
um den Puder einzuarbeiten…

Rougepinsel schräg  
für Kontur am Wangenknochen…

Rougepinsel oval  
für eine farbliche Wangenbetonung…

Beispiel / Unterschied von Haar in der Vergrößerung 

Echthaar hat den Vorteil, das durch seine Schuppenschicht das Produkt besser auf dem 
Pinsel haftet. Hat man ein Qualitativ hochwertigen Pinsel, ist diese Schuppenschicht in etwa 

nachgeahmt. 
Bei einem günstigen Pinsel ist die Struktur eher rund und somit haftet das Produkt eher 

schlecht.

Echthaar Qualitativ hochwertiges 
Kunsthaar

Qualitativ schlechtes 
Kunsthaar
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Lidschatten Pinsel groß  
für flächige arbeiten auf dem Lid…

Lidschatten Pinsel klein  
für Eckbetonungen am Lid…

Kontur Pinsel  
für feine arbeiten unter dem Wimpernkranz  
und um Augenbrauen mit Farbe aufzufüllen…

Blend Pinsel / Maus Pinsel  
um Übergänge weich auslaufen zu lassen…

Spiralbürste 
um Wimpern und Augenbrauen  
in Form zu kämmen…

Lippenpinsel  
um die Lippenkontur auszuarbeiten…

Eyeliner Pinsel Synthetik   
um einen Eyeliner zu zeichnen…



Teil 3 Foundation / Make up 
Hautfarben 

Übersicht der wichtigsten und häufigsten Hautfarben 

Das wichtigste für ein schönes Make up ist die Übereinstimmung zwischen 
Foundation und Hautfarbe. Wenn diese nicht zu 100 % mit überein stimmt, wird man 
immer sehen, dass man geschminkt ist! 

Die meisten Frauen bei uns haben tendenziell eher eine beige-gelbe Hautfärbung. 
Nur ca 15% tendieren rötlich. Eine Oliv farbene Haut haben meistens Personen mit 
Südländischer Herkunft. Personen die es nicht leicht haben in der Make up Branche 
sind die, mit einem Elfenbein und Afrikanischem Teint. Dieser besonders helle und 
dunkle Farbton bekommt man nur ganz selten auf dem Markt und wird meist von 
Amerikanischen Firmen Produziert. 

Die gelbe / beige Hautfarbe 
Dieser Hautton hat einen gelblich / beigen Unterton, daher gelbe Hautfarbe. Wenn sie 
sehr hell ist, wirkt sie wie Elfenbein. Bei Frauen mit dieser Hautfarbe ist die Haut oft 
makellos. Eine sehr dunkle Haut mit gelblicher Tönung sieht eher oliv-braun aus. 
Zwischen diesen beiden Hautfarben gibt es aber unendliche Schattierungen und 
Nuancen. Make ups haben oft Farbnamen wie hellbeige, sand oder gold. 

Die rote Hautfarbe 
Diese Haut ist meistens recht sensibel, obwohl sie recht robust wirkt. Wenn sie sehr 
hell ist, wirkt sie wie Porzellan, blass und durchschimmernd. Ist sie dunkel oder 
gebräunt wird sie eher kupfern. Sommersprossen können die Gesichtsfarbe recht 
unruhig machen. Make up für diesen Typ hat oft Farbnamen wie apricot, kupfer, 
beigerose. 

(Es gibt zwischen diesen beiden Hauttypen auch Mischformen. Den eindeutigen Typ 
zu bestimmen ist oft schwierig. Für ein gutes Make up ist es aber sehr wichtig, den 
exakten Farbton der Haut zu bestimmen. 
Wenn sehr empfindliche Haut zu Rötungen neigt, kann der Farbton der gereizten 
Haut für den Originalton gehalten werden. Aber auch sehr blasse Hautfarben sind 
schwer einzuschätzen. Die Haut ist durchsichtig, hell, die Adern schimmern bläulich 
durch. Hier kann die Hautfarbe am Hals, auf dem Dekolleté oder auch am Unterarm 
besser bestimmt werden.) 
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Rosé / Rot

ca. 15% der FrauenBeige / Gelb

ca. 85 % der Frauen

Olive

meist Südländische
 Frauen 

Elfenbein Dunkelbraun



Die richtige Konsistenz / Die 4 wichtigsten und beliebtesten Foundations 

Flüssig – Kompakt - Getönte Tagescreme – Puder 

Das richtige Make up ist ausschlaggebend für ein gutes Ergebnis! Nur ist es leider so 
heut zu Tage:  

Man geht in die Stadt um sich ein neues Make up zu besorgen und hier beginnt das 
Problem. Man steht vor einem Regal mit unzähligen Produkten. Jetzt soll man aus 
den verschiedenen Sorten, Konsistenzen und Farben das richtige Make up für sich 
finden!? Hier gebe ich dir ein paar Grundlegende Tipps worauf du beim Kauf eines 
Make up´s zu achten hast und für welche Haut das richtige Make up ist. 

Eine trockene Haut:   

Flüssig Make up - Flüssig Make up ist das am weit verbreitetste Make up auf dem 
Markt. Es hat eine mittlere bis hohe Deckkraft. Wichtig ist hierbei darauf zu achten, 
dass es KEINEN Mattierenden Effekt hat. Denn das entzieht den natürlichen Fett 
Gehalt der Haut und man bekommt ein schuppiges, trockenes Ergebnis auf der Haut. 

Getönte Tagescreme - Dieses ist die leichteste Variante und wird gerne genommen      
wenn es schnell gehen muss. Die Deckkraft ist in der Regel nur sehr gering und wird 
von denjenigen bevorzugt die einen Natürlichen Touch haben möchten.  

Tip!:  
Wenn du eine sehr hochwertige getönte Tagescreme möchtest, dann mische einfach 
ein wenig Flüssig Make up in deine Tagescreme und schon hast du eine hochwertige 
getönte Creme die deinem Hauttyp entspricht. Das spart Geld und sieht dazu noch 
verdammt gut aus ;) 
  
 
Eine Ölige / Fettige Haut: 

Flüssig Make up - Hierbei ist darauf zu achten das die Foundation einen 
Mattierenden Effekt hat (Matt) um der Haut den überschüssigen Fett Gehalt zu 
entziehen. Somit bleibt die Haut länger Mattiert! 

Kompakt Make up - Im Kompakt Make up sind durch seine höhere Deckkraft mehr 
Puderanteile mit eingearbeitet. Puder hat auch die Wirkung, dass die Haut länger 
Mattiert wird.  

Puder - Oder auch Mineralpuder genannt wird gerne im Sommer verwendet, da es 
sehr einfach ist vom Auftragen her. Die Haut wird langanhaltend Mattiert und 
bekommt einen natürlichen Look. Es eignet sich sehr gut für die Personen, die eine 
Cremige Konsistenz nicht mögen auf der Haut, aber dennoch einen ebenmäßigeren 
Teint möchten.
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Eine Mischhaut: 

Bei einer Mischhaut ist das Problem, dass sie zum einen Trocken und aber auch Ölig 
ist. Daher empfehle ich hier ein Flüssig Make up das KEINEN Mattierenden (Matt) 
Effekt hat.  

Die Ölige Stelle (Stirn, Nase und Kinn) wird im Anschluss mit Puder etwas kräftiger 
ab gepudert. Als Fixierpuder solltest du bei diesem Make up unbedingt darauf 
achten, dass dieser eine Mattierende Wirkung hat! 

Eine empfindliche Haut: 

Puder - Hier empfehle ich dir den Mineralpuder. Er hat keine Experimentellen 
Wirkstoffe enthalten die die Haut evtl. reizen könnten.  

Flüssig Make up - Wenn du dich mit einem Flüssig Make up wohler fühlst, solltest 
du darauf achten, das keine Wirkstoffe enthalten sind die deine Haut reizen können. 
Also KEINE Anti Aging Foundation und KEINE Mattierende Foundation. 
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Die richtige Farbe  

Wie erkennst du welchen Farbton du benötigst? 

Das ausschlaggebende ist der Hals und das Dekolleté, dieser Farbton gehört in das 
Gesicht um einen nahtlosen Übergang zu bekommen, ohne dass man eine „Maske“ im 
Gesicht hat.   

Aber warum? 

Das Gesicht ist immer mehr der UV Strahlung und den äußeren Umwelteinflüssen mehr 
ausgesetzt. Deswegen hat man hier meistens eine Farbabweichung wie vom Rest des 
Körpers. 

Daher, wenn du dir ein Make up kaufen möchtest, dann teste es immer mit einem 
SATTEN Farbstrich an der Kinnleiste und vergleicht den Farbton mit deinem Hals und 
Dekolleté. Aber aufgepasst! Manche Frauen weißen am Dekolleté eine leichte Rötung 
auf, diese bitte nicht berücksichtigen beim Kauf der Foundation. Das heißt! Hier 
orientierst du dich zusätzlich am Unterarm. 

Solltest du dir unsicher sein, dann wähle immer die Nuance heller. Denn die meisten 
Foundations dunkeln etwas nach!
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Richtig auftragen 

Meine Empfehlung! 

- Flüssig Make up – Pinsel / Kabuki (Kunsthaar) 
- Kompakt Make up – Schwamm  
- Getönte Tagescreme - Finger 
- Puder Foundation – Pinsel / Kabuki 

Flüssig Make up mit dem Pinsel / Kabuki (Kunsthaar)  

Diese Variante zählt zu meinen Lieblings Arten eine Foundation auf die Haut 
aufzutragen. Das Gesicht ist eine große Fläche, darum wird das Ergebnis ebenmäßiger 
und langanhaltender wenn du es mit einem großen Pinsel aufträgst wie mit dem 
„Kabuki“, was eigentlich ein Puder Pinsel ist. Einfach das Make up für ein transparentes 
Ergebnis mit kreisenden Bewegungen (als würdest du dein Auto Polieren) auftragen. Für 
ein Deckendes Ergebnis „stempelst“ du die Foundation auf die Haut auf. Somit kannst 
du das Make up auch übereinander schichten, bis du das gewünschte 
Deckungsergebnis hast. 
  

  
  
  

Kompakt Make up mit dem Schwamm 

Das ist relativ einfach und man kann beim Auftragen auch nicht viel falsch machen. 
Einfach das Schwämmchen nehmen und mit Wischbewegungen das Make up auf die 
Haut auftragen. Achte jedoch beim Kauf eines Schwämmchens darauf, dass es sehr 
feinporig ist, ansonsten kann es sein, dass das Schwämmchen einiges an Produkt 
verschluckt und du dadurch einen zu großen Verbrauch vom Produkt hast. Alternativ 
kannst du auch hier den Kabuki Pinsel verwenden ;) 
  
  

�18



 19

TIPP 

Beautyblender 

Mit einem Beautyblender kannst du deine Foundation und deinen Concealer mit tupf 
Bewegungen sehr schön und ebenmäßig auf deine Haut auftragen. Achte hierbei darauf 
das der Beautyblender eine weiche Substanz hat, damit er sich beim auftragen des 
Produktes leicht an die Haut anschmiegt. Des weiteren sollte er feine Poren besitzen, 
damit der Beautyblender nicht zu viel von deiner Foundation aufsaugt.  

Die schmale / spitze Seite, eignet sich besonders gut für den Concealer unter der 
Augenpartie. Die breite Seite verwendest du um die Foundation aufzutragen. 

TIPP: Für eine Bakterienfreie Reinigung! 

Was du dazu brauchst ist eine Schüssel, normales Babyshampoo und Wasser und eine 
Mikrowelle – darin werden die ganzen Bakterien abgetötet. 
Du kannst die Makeup Schwämme auch nur mit Seife oder Babyshampoo waschen – 
optisch werden sie dadurch vielleicht halbwegs sauber, aber nicht frei von Bakterien. 

Und so gehts: 
Schwämme ordentlich durchnässen und in eine Schüssel legen .Diese Schüssel ein 
Stück weit (in etwa bis zur Hälfte der Schwämmchen) mit Wasser füllen und die 
Schüssel mit den Make up Schwämmen dann bei der höchsten Watt Stufe ca. eine   
Minute in die Mikrowelle packen. Wenn du das Gefühl hast nach dieser Zeit sind die  
Schwämme noch nicht heiß genug geworden leg noch ein paar Sekunden nach. Das  
kann je nach Mikrowelle verschieden sein. 
ACHTUNG beim Herausnehmen!!! Die Schüssel ist sehr HEIß und so auch die  
Schwämme selber!!! 
  
Das gute an der ganzen Sache ist, dass man das Innere der Makeup Schwämme zum 
Kochen bringt und so alles abtötet was sich darin an Bakterien eingenistet hat. Deshalb 
ja nicht die Schwämme direkt anfassen, sonder mit ganz viel kaltem Wasser noch 
in der Schüssel abspülen! 

Nach dem Abkühlen die Schwämme mit kaltem Wasser und ordentlich viel  
Babyshampoo einseifen. Den Vorgang so lange wiederholen bis sich kein Make up mehr 
löst. Danach so lange ausspülen bis sich kein Schaum mehr aus dem Schwamm  
pressen lässt. 

Nun kann der Beautyblender wieder völlig clean verwendet werden. 



Getönte Tagescreme mit den Fingern 

Eine getönte Tagescreme kannst du wie eine Creme mit deinen Händen auftragen.  
Je nach Dicke der getönten Tagescreme, geht es einfacher wenn du vor dem Auftragen 
deine Hände aneinander reibst, damit sie warm werden. Das bring das Produkt leicht 
zum schmälzen und verbindet sich somit besser mit der Haut. 
  
Beachte, dass eine getönte Tagescreme der Haut zwar einen gleichmäßigen Teint  
verleiht,  jedoch keine Pickel und Sommersprossen abdeckt. Lediglich kleine Rötungen 
und Unebenheiten verschwinden unter der Tagescreme. Getönte Tagescreme  
deckt im Gegensatz zu anderen Cremes etwas ab, hat jedoch keine mit Make-up  
vergleichbare Wirkung. 

Bevor du die getönte Creme aufträgst, solltest du dafür sorgen, dass deine Haut  
gleichmäßig ist und sie deshalb von feinen Hautschüppchen reinigst. Dies geht am 
besten mit einem Peeling. Nach dem Peeling kannst du die Tagescreme auftragen.  

Verstreiche die Creme vor allem an den Rändern sorgfältig. Um einen schönen  
Übergang zu schaffen, trägst du auch ein bisschen von der Tagescreme auf deinen 
Hals auf.  

Sollte dir der Effekt einer getönten Tagescreme nicht ausreichen, dann kannst 
du Rötungen zusätzlich mit einem Abdeckstift oder Puder überschminken. 

Puder Foundation mit dem Kabuki Pinsel 

Puder Foundation oder auch Mineral Make up genannt, kann man am einfachsten mit 
dem so Genannten Kabuki Pinsel auftragen. Du nimmst ein wenig Puder auf den Pinsel 
und arbeitest ihn mit kreisenden Bewegungen auf die Haut ein. Stell dir vor, du würdet 
deine Haut polieren wollen, genau diese Bewegung ist perfekt um den Mineralpuder 
einzuarbeiten.  

�20
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Teil 4 Aufhellen / Concealer 
Die richtige Konsistenz 

Aufheller bzw. Concealer ist eines meiner absoluten „Must Have“ Produkte um ein 
perfektes Haut Ergebnis zu erzielen. Das Gesicht wirkt weicher, frischer und 
ebenmäßiger mit dem richtigen Concealer.  

Concealer sollte immer mindestens ca. 2-3 Nuancen heller sein wie dein Make up um 
den gewünschten Effekt zu erzielen. Wenn es um die Konsistenz geht, bevorzuge ich 
meist die eher flüssigeren Aufhell Fluids, da sie sich nicht so schnell in Fältchen 
absetzten. Jedoch umso flüssiger ein Produkt ist, desto niedriger ist die Deckkraft. Im 
Gegensatz … umso deckender ein Concealer ist, umso mehr Puder wurde im Produkt 
verarbeitet und Puder wiederum setzt sich sehr schnell in Fältchen ab.  

Daher: Trotz allem empfehle ich dir die Flüssigere, weichere und transparentere 
Variante. Diese ist leichter zu verarbeiten.  

Dann kannst du noch darauf achten, ob so genannte „Lichtreflektierende Partikel“ mit 
eingearbeitet sind. Die sorgen für ein unglaublich ebenmäßiges Hautbild durch ihre 
Lichtreflektionen (Wirkung ist wie ein optisches Bügeleisen).  

ps. Im allgemeinen sind Produkte, egal ob Concealer oder Foundation die „Lichtreflektierende 
Partikel“ enthalten, die natürlichste und schönste Variante die es gibt. Sie machen die Haut nicht 

stumpf, sondern hinterlassen einen natürlichen „Glanz“ auf der Haut! 
Ich persönlich liebe solche Produkte!
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Die richtige Farbe 

Jetzt gibt es auf dem Markt nicht nur eine Farbe als Concealer, sondern mehrere. 
Hier erkläre ich dir worauf du beim Kauf achten solltest und welche Wirkung, welche 
Farbe hat. 

Beige – Beige neutralisiert Rot. Wenn du also eher tendenziell rot unterlaufene 
Augenschatten hast, dann kannst du das Rot neutralisieren in dem du ein Beige 
lastigen Concealer verwendest. 
  
  
Rosé – Rosé neutralisiert Beige. Wenn du also eher müde fahle Beigefarben 
unterlaufene Augenschatten hast, solltest du einen Rosé lastigen Concealer 
verwenden um der Augenpartie mehr frische zu verleihen. 
  
  
  
  
  

  

Peach / Apricot – oder auch „Pfisrich / Aprikose“ wird heut zu Tage immer mehr 
verwendet in der Kosmetik Brange. Diese Farbe sorgt auch für mehr frische und 
neutralisiert vor allem blau unterlaufene Augenschatten. Danach solltest du jedoch 
noch mit einer neutraleren Farbe (Beige) drüber schminken für eine natürlichere 
Wirkung! 
  

Rosé / RotBeige / Gelb
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Richtig auftragen 

Ich empfehle dir den Concealer immer mit einem Flüssig Make up Pinsel einzuarbeiten, 
da man mit Concealer tendenziell eher großflächig arbeitet. Es sei denn du bearbeitest 
kleine Flächen wie den Nasenrücken. Da geht es besser mit der Fingerkuppe um 
genauer den Concealer einzuarbeiten. Ein Schwämmchen nehme ich nur um Überreste 
des Concealers abzunehmen, damit sich nichts in Fältchen absetzen kann. Dafür tupfe 
ich am Schluss einfach mit dem Schwamm, über die mit Concealer behandelte Stelle. 

Trage den Concealer an die Stellen auf wie auf dem unten gezeigten Bild. Das sind in 
erster Linie Basic stellen, wo auch ich beim Kunden immer leichte Lichtreflexe 
(Concealer) darauf setze. Arbeite in kleinen feinen Zügen den Concealer in das Make up 
ein. Am besten mit Tupfbewegungen, damit auch hier das Ergebnis deckend und 
ebenmäßig wird. 

WICHTIG: 

Bei Flüssig Foundations kommt der Concealer nach der Grundierung! 
Bei Puder Foundations kommt der Concealer vor der Grundierung! 

Also immer FLÜSSIG VOR PUDER! 

Macht das Gesicht schmaler… Macht das Gesicht breiter…

Bild: © Anna Ismagilova / fotolia.com 
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Highlight setzen 

Highlights / Glanzpunkte setzten oder auch im Fachbegriff „Strobing“ genannt, kann mit 
einer schimmer Creme vor dem Pudern (Fixieren der Grundierung) verarbeitet werden. 
Diese Variante eignet sich besonders gut für „Nude“ Make up´s, also Natürlich 
geschminkte Make up´s um dem Gesicht mehr „Glow“ zu verleihen. Diese Creme setzt 
man vorsichtig mit einem Schwämmchen an alle Stellen wo das Licht am meisten 
eingefangen wird. Also die höchsten Punke im Gesicht wie zum Beispiel: Höchster Punkt 
der Wange, Stirn, Nasenrücken, unter der Augenbraue Oberlippe und dem Kinn. 

Aber Vorsicht!  
Bitte nur gezielt und in kleinen Flächen auftragen. Des weiteren darf das Produkt NUR 
SCHIMMERN (Perlmutt Effekt!) und NICHT GLITZERN! 

Wenn du einen „Strobing“ Puder verwendest, dann kannst du diesen nach dem Fixieren 
von deiner Foundation als Finishing oben drauf setzen. (also Puder auf Puder) 

Bild: © Anna Ismagilova / fotolia.com 
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Teil 5 Puder / Fixierung 
Die richtige Farbe 

Puder verwendet man um die Grundierung, also die Foundation zu fixieren. Aber welche 
Farbe brauchst du? 

Am einfachsten ist ein Transparenter Puder. Diesen kannst du das ganze Jahr über 
verwenden um dein Make up perfekt zu fixieren! 
  
Farbigen Puder kannst du wie folgt einsetzten: 

Beige – Bei geröteter Haut! Beige neutralisiert rot (das ist die gängigste Farbe). 

Rosé – Bei müder fahler Haut. Rosé gibt mehr Frische.

ROSE

BEIGE

TRANSPARENT ;)
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Die richtige Konsistenz 

Loser Puder – Loser Puder oder auch 
„Loose Powder“ genannt, ist die beste 
Variante, da er am feinsten gemahlen ist 
und eine Wirkung auf der Haut hat wie ein 
Hauch von nichts. Er ist meist transparent 
und passt sich somit an jede Haut / 
Foundation Farbe an. Diesen Verwendest 
du bitte Zuhause für dein Grund Make up 
(also bis du deine Wohnung verlässt). 

Gepresster Puder – Gepresster Puder 
oder auch „Compact Powder“ genannt, ist 
d ie Handtaschen Var iante. Diesen 
verwendest du für unterwegs, um das Make 
up / den Taint zwischen durch wieder 
aufzufrischen und zu Mattieren. Hier 
solltest du darauf achten, daß die Farbe 
des Puders deiner Haut / Foundation Farbe 
entspricht. Wenn du keine passende Farbe 
findest, dann solltest du tendenziell den 
eher helleren Farbton verwenden, denn hell 
wirkt immer frischer und jünger auf der 
Haut. 
 

Mineral Puder – Ist eine Foundation, die ursprünglich für Patienten mit Akne entwickelt 
wurde. Denn wie der Name schon sagt, befinden sich viele mineralische Stoffe darin. 
Mineralien wurden bisher nur als Sonnenschutz zum Filtern eingesetzt. Doch nun werden 
diese auch in der dekorativen Kosmetik eingesetzt, denn sie haben den Vorteil, sofort zu 
wirken und nicht erst nach ein paar längeren Minuten wie die chemischen Filter.  

Das aus Mineral gewonnene pigmentierte Make Up, verzichtet auf Duft und 
Konservierungsstoffe. Hauptbestandteil ist Titaniumdioxd und Zinkoxid, die auch 
bekannt sind als Lichtschutzfaktor. Durch Zink und Magnesium, werden Rötungen 
gelinderte und Poren werden nicht verstopft. Das lose Puder hat eine hohe und lange 
Deckkraft die das Hautbild verbessern. Zwischen den herkömmlichen Make up s und den 
Mineral Foundation gibt es Differenzierung in den Inhaltsstoffen. Die Hauptbestandteile 
sind: Titandioxid, sorgt für die Deckkraft und den Lichtschutzfaktor. Mica (Glimmer), lockert 
den Puder für bessere Verteilung. Zinkoxid, hat Haut beruhigende Eigenschaften, dabei 
wird die Sebumproduktion reguliert und hat eine austrocknende Wirkung. Eisenoxide, ist 
die mineralische Pigmentierung und sorgt für die Farbe in der Foundation. 
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Richtig auftragen  

Puder trägst du am besten mit dem Puder Pinsel auf. Du nimmst den Puder mit dem 
Pinsel auf und tupfst ihn vorsichtig auf die Haut / Foundation. Wenn du den Puder auf 
die Haut in kreisenden Bewegungen aufträgst, dann kann es passieren, daß du Streifen 
im Make up hinterlässt. Geh sparsam mit dem Puder um! Die Foundation nimmt sich nur 
so viel Puder wie sie benötigt, alles andere wäre zu viel!  

Hier ein kleiner Trick aus dem TV Bereich für dich: 

Nach dem du den Puder auf deine Haut gegeben hast, kannst du mit einer feuchten 
(klamm) Puderquaste den Puder mit dem Make up verschmelzen lassen, in dem du 
einfach mit der feuchten Puderquaste, vorsichtig über den Puder tupfst. Somit 
verschmilzt der Puder mit der Foundation. Eine sehr gute Alternative ist auch ein 
Feuchtigkeitsspray. Hierbei musst du nur darauf achten, dass ein feiner Sprühnebel 
heraus kommt.  

Einfach über das fertige Make up sprühen und fertig. 

Vorteil: Ein noch ebenmäßigeres und langanhaltendes Ergebnis. 

Highlight setzen 

Highlight setzten oder auch im Fachbegriff „Strobing“ genannt, kann wie mit einer Creme 
(Siehe Concealer) nach dem Pudern (Fixieren der Grundierung) aufgetragen werden. 
Diese Variante eignet sich ebenso gut für „Nude“ Make up´s also Natürlich geschminkte 
Make up´s oder auch glamouröse Abend Make up’s um dem Gesicht mehr „Glow“ zu 
verleihen. Diesen Puder setzt man vorsichtig mit einem kleinen Pinsel (Rouge Pinsel) an 
alle Stellen wo das Licht am meisten eingefangen wird. Also die höchsten Punke im 
Gesicht wie zum Beispiel: Höchster Punkt der Wange, Stirn, Nasenrücken, unter der 
Augenbraue Oberlippe und Kinn. 

Aber Vorsicht! Bitte auch hier nur gezielt und in kleinen Flächen auftragen. 
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Teil 6 Augen 
Augenform 

Um das Auge auch perfekt in Szene setzen zu können, muss erst festgestellt werden 
welche Augenform du hast. Die Augen unterscheiden sich in folgende Varianten. 

- Offene Augen 
- Überlid / Schlupflid 
- Eng liegende Augen 
- Weit auseinander stehende Augen 
- Tiefliegende Augen 
- Raus stehende Augen (Klupsch Augen) 
  
Nun erkläre ich dir worauf du schauen musst um zu sehen, welche Augen du hast. 
Dazu gehe bitte an den Spiegel und schaue deine Augen an. 

Wenn dein Bewegliches Lid sichtbar ist vom inneren Augenwinkel bis zum Äußeren, 
dann hast du „offene Augen“. 

  
Wenn dein bewegliches Lid unter deiner Lidfalte verschwindet, dann hast du ein 
„Überlid / Schlupflid“.  
Was im Übrigen heut zu Tage die meist verbreitetste Variante ist. 

Bild: © zea_lenanet / fotolia.com 

Bild: © fotofuerst / fotolia.com 
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Augenstellung 

Nun haben wir schon einmal das wichtigste geklärt. Jetzt kommen wir zu deiner 
Augenstellung, das heißt, ob sie eng liegend, weit auseinander stehend oder normal 
ist. 

Von einer „normalen Augenstellung“ spricht man, wenn man drei deiner Augen 
nebeneinander bekommt. Das heißt, linkes Auge, Mitte (sollte die gleiche breite in 
etwa haben wie ein Auge von dir) und rechtes Auge. 

Wenn kein ganzes (Auge) mehr in die Mitte passt, dann hast du tendenziell „eng 
stehende Augen“. 

 Passt mehr als ein (Auge) rein, dann hast du tendenziell „weit auseinander stehende 
Augen“. Das ist in der Regel, die eher seltenste Augenform (Beispiel: Yvonne 
Catterfeld) 
  

Normale Augenstellung

Bild: © stokkete / fotolia.com 
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Augentiefe 

Jetzt kommen wir zum letzten Punkt was deine Augen angeht. 

Die Tiefe deiner Augen!  

Eine normale Tiefe ist, wenn dein Knochen unter der Augenbraue eine Linie bildet 
mit deinem beweglichen Lid. Dann hast du eine „normale Tiefe“. 

Ist dein bewegliches Lid weiter hinten in der Augenhöhle, dann hast du „Tiefliegende 
Augen“.  

Im Gegenzug, wenn dein bewegliches Lid weiter raus steht, hast du „Raus stehende 
Augen“. 

Warum ist das ganze denn so wichtig??? 

Man kann nicht alles schminken an jedem Auge. Mittels hellen und dunklen 
Farbnuancen können wir dein Auge optimal betonen. 
Ich möchte dir zeigen, wie du DEIN Auge perfekt in Szene setzen kannst! Und das 
wirst du im Teil „Die Top 3 Schminktechniken“ dann sehen.  

Normale Tiefe

Bild: © Olaf Schulz / fotolia.com 
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Die richtige Farbauswahl 

In der modernen Art des schminkens gibt es keine „No gos“ mehr. Alles ist möglich!  

Meine persönliche Empfehlung für dich: Wenn du einen Lidschatten auf das komplette 
Lid gibst, empfehle ich dir dass du einen Perlmutt Lidschatten verwendest. Perlmutt 
verblendet durch seine feinen Schimmerpartikel, Unebenheiten auf dem Lid und lassen 
sich viel einfacher verarbeiten als wie Matte Farbtöne! Ich mache auch keinen 
Unterschied mehr beim Alter der Kundin. Durch Perlmutt werden die Fältchen (wenn 
man welche hat) nicht mehr betont, als sie da sind. Für die Eckbetonung oder die Kontur 
am Auge, verwende ich dann immer Matte Nuancen. Also arbeite ich immer mit Matt auf 
Perlmutt. 

Trotzdem zeige ich dir ein paar Grundlegende Regeln: 

- Lidschatten Farbe nach der Kleidung wählen.  
Das ist immer eine sichere Variante weil wir so eine Farbharmonie gestalten, zu dem 
was du trägst. Diese Variante wird immer gut aussehen und gehört zu meiner 
Lieblingsvariante. 
  
- Lidschatten Farbe komplementär zur Augenfarbe wählen. 
So kannst du deine Augenfarbe zum Leuchten bringen. Man spricht davon, dass man 
immer die gegenüberliegende Farbe im Farbkreis zu deiner Augenfarbe verwendet. 

Bei blauen Augen ist das: Braun, Orange & Gelb 
Bei grünen Augen ist das: Beerige Nuancen, Orange, Rosé & Pink oder Rot 
Bei braunen Augen ist das: Blaue & Beerige Nuancen 
  

GRÜN

BLAU BRAUN 

(durch mischen von 
Rot & Grün entsteht  
Braun)

B
ild: ©

 pico / fotolia.com
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- Lidschatten Farbe zur Haarfarbe wählen. 
So kannst du entscheiden ob du deine Augen / den Lidschatten im Vordergrund haben 
möchtest oder deine Haarfarbe.  

Ton in Ton: Wähle eine Farbe die deiner Haarfarbe sehr ähnlich ist. 

Fokus Haarfarbe: Wähle eine Lidschattenfarbe die komplementär ist zu deiner 
Haarfarbe.  

Hier ein Beispiel zum Fokus Haarfarbe: 
Rote Haare: Grüner Lidschatten 
Blonde Haare: Bläulich / Violett 
Violette Haare: Grüner Lidschatten 
Braune Haare: Blauer Lidschatten 
  
- Ton in Ton Farbe wählen. 
Diese Variante kommt aus den 90ern. Hier wählst du eine Lidschattenfarbe die gleich ist 
wie deine Augenfarbe. 

Bild: © Anna Ismagilova / fotolia.com 
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FARBKREIS  

Zur Orientierung der Farben wenn es um Farbharmonien oder 
Komplementär schminken geht. 

Bild: © pico / fotolia.com 
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Die TOP 3 Schminktechniken für jede Frau 

Folgende Situation:  

Mittlerweile ist das Internet überseht mit Schminktip Videos in allen Bereichen. Magazine 
schreiben ständig über neue Techniken und Varianten. Du schaust dir also ein 
Schminktip Video an oder liest in einem Magazin und findest es so toll, dass du es gleich 
umsetzt. Du machst es eins zu eins nach, schaust in den Spiegel und denkst dir „Oh 
mein Gott“ wie sieht das denn aus? auf jeden Fall nicht so wie in dem Video oder dem 
Magazin!?  

Also machst du es wieder runter … aber woran liegt das?  

Ganz einfach! Die Person die das Zeigt oder an der das gezeigt wird, bist NICHT du! 

Leider werden viele Make up Tipps verallgemeinert …  

Ich habe hier für DICH meine TOP 3 Schminktechniken, die auf jeden Fall zu DIR 
passen … GARANTIERT!  

Sie sind einfach von der Handhabung / Umsetzung und man kann sie von Nude bis 
Ausdrucksstark & Verrucht schminken. Also egal ob du zum Essen mit deiner Freundin 
oder auf eine Gala Veranstaltung gehst, ich zeige dir wie du dir DEIN Auge für alle 
Anlässe perfekt in Szene setzen kannst.

 Nude  Smokey Eckbetonung Smokey Eyes

Bilder: © Anna Ismagilova / fotolia.com 



�35

Nude  

Du benötigst: 1 Lidschatten Base, 1 Lidschattenfarbe Perlmutt (meine 
Empfehlung) oder Matt & 1 Mascara.

AUGENFORM: Offenes Auge 

Das ist die einfachste Art, denn hier wird dein Auge mit dem Minimum an Produkten 
betont. Der Fokus liegt auf deinen Wimpern. 

1) Lidschatten Base Transparent auf das komplette Lid bis unter die Augenbraue 
mit dem Finger auftragen. 

2) Lidschatten deiner Wahl mit dem Lidschatten Pinsel groß auf das komplette Lid 
bis zur Lidfalte auftragen. Wichtig! Der Lidschatten muss auf die feuchte Base 
aufgetragen werden damit Base und Lidschatten im Anschluss zusammen 
antrocknen kann. Das sorgt für die bessere Farbintensität und Haltbarkeit! 

3) Lidschatten an der Lidfalte verblenden und weich zeichnen bis ein rauchiger Effekt 
entsteht.  

4) Wimpern tuschen mit einer Mascara die deinen Wimpern entspricht. Wichtig 
hierbei ist, das der Ansatz stark getuscht wird, das sorgt für optisch vollere 
Wimpern!

Bild: © Anna Ismagilova / fotolia.com 
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AUGENFORM: Schlupflid / Überlid 

Wenn du ein Schlupflid / Überlied hast, musst du nur folgendes tun. Du trägst den 
Lidschatten erst einmal bis zu deiner Lidfalte auf. Dann arbeitest du dich von unten 
(Wimpernkranz) nach oben hin weiter und zwar so lange bis du den Lidschatten bei 
„offenem Auge“ mit Blick in den Spiegel über deiner Lidfalte siehst. Wenn du diese 
Höhe erreicht hast, musst du nur noch den Übergang nach oben hin weich machen 
(blenden). 

  
TIP: Nimm einen schwarzen Wasserfesten Kajal und fülle vor dem Wimpern 
tuschen, deine Wimpern / Lücken mit schwarzer Farbe auf. Das wirkt von vorne wie 
ein angedeuteter Eyeliner und verdichtet deine Wimpern optisch um ein vielfaches 
mehr! 

Wimpernkranzverdichtung mit Kajal Bild: © fotofuerst / fotolia.com 

Bild: © Svetlana Fedoseeva / fotolia.com 

B
lenden / W

eich m
achen
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AUGENFORM: Tief liegende Augen 

Für diese Varianten darfst du keinen dunklen Lidschatten verwenden, da dein Auge 
sonst noch mehr Tiefe bekommt und in der Augenhöhle verschwindet! 

AUGENFORM: Eng liegende Augen 

Hier darfst du nur den Äußeren Bereich bis zur Mitte des Auges schminken. Das 
zieht (streckt) deine Augen optisch ein wenig auseinander! Auch deine Wimpern 
solltest du hier außen stärker betonen! 

AUGENFORM: Weit auseinander stehende Augen 

Bitte nur den inneren Bereich schminken bis zur Mitte des beweglichen Lides. Das 
drückt deine Augen optisch ein wenig zusammen! 

AUGENFORM: Eng liegende Augen 

AUGENFORM: Weit auseinander stehende Augen 

Bilder: © Svetlana Fedoseeva / fotolia.com 
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Smokey Eckbetonung  

D u b e n ö t i g s t : 1 L i d s c h a t t e n B a s e , 2 
Lidschattenfarben 1 Perlmutt Hell (meine 
Empfehlung) und 1 Matt dunkel, 1 Mascara und 1 
Kajahl schwarz oder braun. 

Dieses Augen Make up ist die meist verbreitete 
Schminktechnik die es gibt!  

Aber warum?  

Weil sie einfach jede Frau tragen kann, egal ob 
offenes Auge, Schlupflid / Überlid usw. und je nach 
Stärke der Lidschattenfarbe in ihrer Intensität 
variabel schminkbar ist! Das ist auch meine 
persönliche Lieblings Variante, die ich dir jetzt 
erklären möchte wie du sie anwenden kannst. 

AUGENFORM: Offenes Auge  

Hier wird der Fokus stark auf den Äußeren Augenwinkel gelegt. 

2) Lidschatten Base Transparent auf das komplette Lid bis unter die Augenbraue 
mit dem Finger auftragen. 

3) Lidschatten hell mit dem Lidschatten Pinsel groß auf das komplette Lid bis zur 
Lidfalte auftragen. Wichtig! Der Lidschatten muss auf die feuchte Base 
aufgetragen werden damit Base und Lidschatten im Anschluss zusammen 
antrocknen kann. Das sorgt für die bessere Farbintensität und Haltbarkeit! 

4) Lidschatten an der Lidfalte verblenden und weich zeichnen bis ein rauchiger 
Effekt entsteht.  

5) Lidschatten dunkel am äußeren Augenwinkel auftragen bis ca. zur Mitte des Lids 
und nach oben hin bis zur Lidfalte. 

6) Lidschatten zur Mitte des Lids und über die Lidfalte hinaus verblenden. 
7) Lidschatten dunkel am unteren Wimpernkranz mit einem abgeschrägten Kontur 

Pinsel von außen bis zur Mitte des Lids auftragen (außen dicker und zur Mitte hin 
dünner) 

8) Lidschatten dunkel am unteren Wimpernkranz nach unten hin weich zeichnen / 
blenden. 

9) Wimpern tuschen mit einer Mascara die deinen Wimpern entspricht (außen mehr 
und zur Mitte hin weniger). Wichtig hierbei ist, das der Ansatz stark getuscht wird, 
das sorgt für optisch vollere Wimpern!

Bild: © Anna Ismagilova / fotolia.com 
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AUGENFORM: Schlupflid / Überlid 

Wenn du ein Schlupflid / Überlied hast, musst du nur folgendes tun. Du trägst den 
hellen Lidschatten erst einmal bis zu deiner Lidfalte auf. Dann arbeitest du dich von 
unten (Wimpernkranz) nach oben hin weiter und zwar so lange bis du den 
Lidschatten bei offenem Auge mit Blick in den Spiegel über deiner Lidfalte siehst. 
Wenn du diese Höhe erreicht hast, musst du nur noch den Übergang nach oben hin 
weich machen (blenden). 
Das gleiche machst du mit dem dunklen Farbton mit dem du deine Eckbetonung 
ausarbeitest. 

Bild: © Svetlana Fedoseeva / fotolia.com 
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AUGENFORM: Offenes Lid / Tiefliegende Augen 

Hier darfst du keinen dunklen Lidschatten auf dem Beweglichen Lid verwenden, da 
dein Auge sonst noch mehr Tiefe bekommt und in der Augenhöhle verschwindet! 

AUGENFORM: Weit auseinander stehende Augen 

Hier darfst du NICHT den äußerer Augenwinkel betonen! 
Für diese Variante drehst du den Spieß einfach um und schattierst mit dunkel im 
Inneren Augenwinkel. Dafür empfehle ich dir aber kein schwarz zu verwenden, 
sondern einen Natürlicheren Farbton der ca. 2-3 Nuancen dunkler ist, als wie deine 
Hautfarbe. Durch diese Variante werden deine Augen optisch zusammengedrückt. 
Optimal ist, wenn du deine Augen unter dem Auge nicht betonst. 
  
 
Stärkere Betonung 

Wenn du noch mehr Tiefe und Ausdruck deinem Auge verleihen möchtest, nimmst du 
einen schwarzen Kajal und setzt ihn wie ein „C“ auf die Äußere, innere Wasserlinie!

AUGENFORM: Weit auseinander stehende Augen

 
Stärkere Betonung

B
ilder: ©
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Smokey Eyes  

Du benötigst: 1 Lidschatten Base, 2 
Lidschattenfarben, davon 1 Perlmutt 
dunkel und 1 Matt schwarz, 1 Mascara 
und 1 Kajal in schwarz. 

Smokey Eyes ist eines der beliebtesten 
Schmink Varianten für ausdrucksstarke 
Augen. Egal ob Jung ob Alt, dieses Augen 
Make up kann jede Frau tragen, da es die 
Augen unglaublich öffnet! Man stellt sich 
diese Schminktechnik sehr schwer vor, 
jedoch ganz im Gegenteil ist diese Variante 
sehr einfach zu schminken! Darum zeige ich 
dir jetzt wie auch du im Handumdrehen zu 
r i c h t i g s c h ö n e , g l a m o u r ö s e u n d 
ausdrucksstarke Smokey Eyes kommst. 

AUGENFORM: Offenes Auge  

Hier wird zum einen dem Auge durch schwarzen Kajal auf der Wasserlinie mehr Biss 
verliehen und zum anderen die Augen unglaublich geöffnet! 

1) Lidschatten Base Transparent auf das komplette Lid bis unter die Augenbraue 
mit dem Finger auftragen. 

2) Lidschatten dunkel mit dem Lidschatten Pinsel groß auf das komplette Lid bis zur 
Lidfalte auftragen. Wichtig! Der Lidschatten muss auf die feuchte Base 
aufgetragen werden damit Base und Lidschatten im Anschluss zusammen 
antrocknen kann. Das sorgt für die bessere Farbintensität und Haltbarkeit! 

3) Lidschatten an der Lidfalte nach oben hin weich zeichnen bis ein rauchiges 
Ergebnis entsteht. 

4) Lidschatten dunkel mit einem abgeschrägten Pinsel von außen bis nach innen 
komplett am unteren Wimpernkranz entlang auftragen und auch hier die Kontur 
nach unten hin weich zeichnen bis ein rauchiges Ergebnis entsteht. 

5) Mit einem abgeschrägten Kontur Pinsel und schwarzem Lidschatten das Augen 
einmal komplett entlang des Wimpernkranzes umranden. Hier sollte der 
Lidschatten nur am Wimpernkranz entlang getupft werden für eine intensivere 
Farbe! 

6) Jetzt wird das Augen mit einem schwarzen Kajal komplett auf der Wasserlinie 
im inneren Auge umrandet für mehr Ausdruck! 

7) Jetzt die Wimpern kräftig mit einer Mascara tuschen! 

Bild: © Anna Ismagilova / fotolia.com 
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AUGENFORM: Schlupflid / Überlid 

Wenn du ein Schlupflid / Überlied hast, musst du nur folgendes tun. Du trägst den 
Lidschatten erst einmal bis zu deiner Lidfalte auf. Dann arbeitest du dich von unten 
(Wimpernkranz) nach oben hin weiter und zwar so lange bis du den Lidschatten bei 
offenem Auge mit Blick in den Spiegel über deiner Lidfalte siehst. Wenn du diese 
Höhe erreicht hast, musst du nur noch den Übergang nach oben hin weich machen 
(blenden). 

AUGENFORM: Eng liegende Augen 

Hier legst du den Fokus auf den äußeren Augenwinkel um das Auge zu strecken. 
Hierfür trägst du, wie bei der Eckbetonung, zusätzlich einen schwarzen Lidschatten 
an deinem Äußeren Augenwinkel auf. (siehe Bild auf der nächsten Seite!) 

AUGENFORM: Weit auseinander stehende Augen 

Für diese Variante schattierst du mit dunkel im Inneren Augenwinkel. Dafür empfehle 
ich dir aber kein schwarz zu verwenden, sondern einen Natürlicheren Farbton. Durch 
diese Variante werden deine Augen etwas zusammengedrückt. (siehe Bild auf der 
nächsten Seite!) 

Bild: © Svetlana Fedoseeva / fotolia.com 
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AUGENFORM: Eng liegende Augen 

AUGENFORM: Weit auseinander stehende Augen 

WICHTIG / MERKE !!! 

Um so mehr wir den Kontrast zu deinem eigenen Augenweiß erhöhen, desto mehr fangen deine  
Augen an zu leuchten. Darum ist meine absolute Lieblingsfarbe die Farbe SCHWARZ.  
Denn hiermit ist die Wirkung am stärksten und die Augen bekommen mehr Feuer im  

Ausdruck!

Bilder: © Svetlana Fedoseeva / fotolia.com 
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Wimpern / Mascara   

Mascara ist das wichtigste Produkt überhaupt! Bevor man gar nichts macht im Make 
up Bereich, sollte man zumindest seine Wimpern tuschen. Das Verleiht dem Auge 
richtig viel Ausdruck und zählt somit zu den absoluten „Must Have“ Produkten 
überhaupt. 

Aber wie findest du die richtige Mascara für deine Wimpern? 

Mascara ist das am meist produzierteste Produkt Welt weit. Egal ob in Kugelform, 
Bananenform oder mit Vibration … Es gibt einfach unzählige Varianten. Aber 
eigentlich nur ZWEI die dir auch was bringen! 

Du musst dich entscheiden ob du eher Volumen möchtest oder doch lieber fein 
getrennte Wimpern!? 

VOLUMEN: Volumen Mascaras eignen sich besonders für Kurze und lichte 
Wimpern. Es sind die dicken, borstigen Bürsten wo die Abstände zwischen den 
Borsten sehr gering sind. Diese Mascara neigt gerne zu verkleben bei deinen 
Wimpern. Aber Volumen heißt, verkleben der Wimpern! Durch das verkleben, 
entsteht ein optisches Volumen, womit man auch die Wimpern in die Länge ziehen 
kann. 

GETRENNTE WIMPERN: Hierfür eignet sich meist eine Silikonbürste sehr gut. Bei 
dieser Bürste ist der Abstand zwischen den Borsten größer. Daher verkleben die 
Wimpern nicht so schnell. Diese Bürste eignet sich besonders gut für diejenigen, die 
von Natur aus lange Wimpern haben.  

VolumenGetrennt

Bild: © Anna Ismagilova / fotolia.com 
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Eyeliner   

Jede Frau möchte einmal in ihrem Leben 
einen Eyeliner tragen und auch du hast 
bestimmt schon einige Videos angeschaut 
und dir Tipps geholt und dennoch klappt es 
nicht!?  
Aber woran liegt das?  
Ich kann dich beruhigen, es liegt nicht an dir! 

Den perfekten Eyeliner können nur die 
wenigsten Frauen Tragen. Worauf es 
ankommt, zeige ich dir jetzt und dann kannst 
du selber entscheiden, ob du das passende 
Auge dafür hast, oder in welcher Variante es 
bei dir möglich ist. 

Wir unterscheiden in drei Varianten: 

VARIANTE 1 Offenes Auge, Lidfalte hört vor dem Äußeren Augenwinkel auf (Eher 
selten, aber optimal): 

Hier hört die Lidfalte kurz vor dem äußeren Augenwinkel auf, so dass wir mit dem 
Eyeliner bei offenem Auge nicht über deine Lidfalte hinaus kommen, sondern daran 
vorbei schminken. Hier können wir einen Eyeliner ziehen in jeder Form und Stärke. 

Lidfalte hört vor dem äußeren Augenwinkel auf!

Bild: © Anna Ismagilova / fotolia.com 

Bild: © zea_lenanet / fotolia.com 

Bild: © deanz / fotolia.com 
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VARIANTE 2 Offenes Auge, Lidfalte geht bis runter zum Äußeren Augenwinkel (am 
meisten Verbreitet): 

Hier hört die Lidfalte erst am Äußeren Augenwinkel auf. Hier darfst du den Eyeliner 
nur soweit rausziehen, dass du (bei offenem Auge) nicht über die Lidfalte hinaus 
schminkst. Ansonsten entsteht der so genannte „Angelhaken“ beim gerade aus 
schauen. Also ein knick im Eyeliner am Äußeren ende.  

VARIANTE 3 Überlid / schlupflid (sehr verbreitete Augen Form): 

Hier bleibt dir nichts anderes übrig, wie eine Wimpernkranz Verdichtung zu machen. 
Und zwar nur direkt entlang des Wimpernkranzes! 

Lidfalte hört am äußeren Augenwinkel auf!

Bild: © fotofuerst / fotolia.com 

Bild: © deanz / fotolia.com 

Bild: © deanz / fotolia.com 
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Wie trage ich einen Eyeliner richtig auf? 

Zugegeben, den perfekten Lidstrich zu ziehen, erfordert ein wenig Geduld, eine 
ruhige Hand und viel Übung. Hier hast du ein paar Tipps im Voraus: 

Tipp 1: Um mit einer ruhigen Hand den perfekten Lidstrich zu ziehen, solltest du dich 
an einen Tisch setzen und einen Kosmetikspiegel mit Vergrößerung benutzen. So 
kannst du deinen Ellenbogen aufstützen und du siehst dein Auge groß genug. 

Tipp 2: Bevor es ans Eyeliner Auftragen geht, muss das Lid grundiert werden. 
Benutz dazu einen helleren Lidschatten - so hält der Lidstrich länger und verwischt 
nicht gleich. 

Tipp 3: Statt einen Strich durchgehend aufzumalen, setz zunächst kleine Punkte an 
deinen Wimpernrand und verbinde diese Punkte anschließend. Für Anfänger ist das 
eine leichtere Methode Eyeliner aufzutragen. 

VARIANTE 1 

1) Du machst eine Linie die gedanklich dein unteren Abgebogen weiterführt (Siehe 
Bild). Jetzt hast du schon einmal deine Grenze die du nicht überschreiten sollst! 

2) Mit leichtem Blick schräg nach unten kannst du nun eine gerade Linie zum 
mittleren Augenwinkel ziehen. (Bei offenem Blick wirkt der Eyeliner dann 
geschwungen)  

3) Jetzt ziehst du eine feine Linie vom inneren Augenwinkel und verbindest die Linie 
mit der Gezogenen Linie von außen zur Mitte hin. 

4) Nun füllst du den Bereich mit Eyeliner auf wo noch Haut sichtbar ist. 

Linie gedanklich weiterführen…

ps. verwende zum Auftragen am BESTEN einen abgeschrägten  
Eyeliner Pinsel aus Synthetik Haar!!! 

B
ild: ©

 deanz / fotolia.com
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VARIANTE 2 

Hier kannst du vor gehen wie bei Variante 1, nur mit dem Unterschied, dass du den 
Eyeliner nicht so weit aus dem Äußerem Augenwinkel rauslaufen lassen kannst! Du 
darfst dich nur innerhalb der Lidfalte aufhalten! 

VARIANTE 3 

Bei einem Überlid, bleibt nichts anders übrig, als das du lediglich eine 
Wimpenkranzverdichtung machst. Das heißt, du machst eine dünne Linie entlang 
deines Wimpernkranzes. Mehr nicht! 

Meine EMPFEHLUNG für DICH: Mach es dir einfach und wende einen Eyeliner  
NUR bei VARIANTE 1 an!  

Die restlichen Varianten kommen nicht so gut zur Geltung und sind 
sehr schwer aufzutragen… 

Bild: © deanz / fotolia.com 

Bild: © deanz / fotolia.com 
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Teil 7 Augenbrauen  
Basic Augenbraue  

Eine klassische Basic Augenbraue steigt länger an, als sie abfällt. Der höchste Punkt der 
Augenbraue liegt ca. über dem Äußeren Augenwinkel (Pupille). Man kann dazu auch 
sagen, das die Augenbraue 2/3 ansteigt und 1/3 abfällt. Des Weiteren lässt die 
Augenbraue dem Auge Raum / Platz und öffnet sich nach außen und nach oben hin. 

(1) Der Anfang der Augenbraue: Ziehe gedanklich eine Linie vom Nasenflügel über 
den inneren Augenwinkel. Dort muss die Augenbraue anfangen. 

(2) Höchster Punkt der Augenbraue: Schau gerade aus in den Spiegel und stell dir 
eine gerade Linie vor, beginnend vom Nasenflügel, durch den äußeren Bereich deiner 
Pupille. Dort sollte der höchste Punkt deiner Augenbraue sein. 

(3) Ende der Augenbraue: Ziehe eine Linie vom Nasenflügel am Äußeren Augenwinkel 
vorbei, dort sollte die Augenbraue enden. 

1/3 2/3
(1)(2)

(3)

Bild: © Anna Ismagilova / fotolia.com 
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Wie verdichte ich eine Augenbraue richtig? 

AUGENFORM: Offene Augen und Schlupflid / Überlid „blaue Linie“ 

Als erstes kämmst du die Augenbraue nach unten mit einer Wimpernbürste, so dass 
die Ansatzhärchen sichtbar sind. Jetzt verwendest du einen Augenbrauen Stift oder 
ein Augenbrauenpuder in der Farbe deiner Haarfarbe (Ansatzfarbe) und füllst die 
sichtbaren Zwischenräume an der oberen Kontur entlang auf. Danach kämmst du die 
Augenbraue wieder nach oben bzw. in Haarwuchsrichtung und füllst den Rest der 
Augenbraue auf. 
  
AUGENFORM: Eng stehende Augen „grüne Linie“ 

Bei eng stehende Augen sollte der innere Teil (Anfang) der Augenbraue etwas 
weiter nach außen verschoben werden und das Ende (die Spitze) etwas weiter nach 
außen verlängert werden. Dieses streckt die Augen weiter auseinander. 

AUGENFORM: Weit auseinander stehende Augen „rote Linie“ 

Bei weit auseinander stehende Augen musst du den inneren Teil der Augenbraue 
(Anfang) etwas weiter nach innen ziehen und das Ende der Augenbraue (Spitze) 
etwas verkürzen. Dadurch drückt man die Augen optisch ein wenig zusammen. 

1/3 2/3
1/3

2/3
1/3 2/3

Bilder: © Anna Ismagilova / fotolia.com 
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Teil 8 Lippen  
Der perfekte Mund / Form 

Bei einer perfekten Lippe sind die Proportionen zwischen Oberlippe und Unterlippe 
gleichmäßig aufgeteilt. Das heißt oben und unten ist sie gleich breit.  

Lippen Korrektur  

Oben schmaler 

Hast du oben eine schmalere Lippe wie unten, so arbeitest du oben auf der Kontur 
und unten innerhalb der Kontur. 

Unten schmaler 

Hast du unten eine schmalere Lippe wie oben, so arbeitest du oben innerhalb der 
Kontur und unten auf der Kontur. 

Anleitung zum Auftragen 

1: Du neutralisierst deine Lippenfarbe mit Make up, um so wenig wie möglich von 
deinem Naturton auf der Lippe zu haben. 

2: Wichtig ist hier ein gut angespitzter Lipliner! Von Außen nach Innen ziehst du 
deine Lippenkontur nach und korrigierst gegebenenfalls Unterschiede was die breite 
deiner Ober- und Unterlippe betrifft. Pass beim Lippenherz immer auf, dass es keine 
spitzen Zacken werden. „Niemand möchte einen Kölner Dom im Gesicht“ 

3: Forme mit den Lippen ein O und fülle auch in den äußeren Lippenwinkel die Farbe 
auf. Gerade bei dunklen Lippenstiften sieht es spätestens beim Sprechen und 
Lächeln komisch aus, wenn hier keine Farbe sitzt. 

4: Optional kannst du auch die kompletten Lippen mit dem Lipliner ausfüllen. Das 
macht den Lippenstift zusätzlich länger haltbar. 

5: Jetzt kannst du direkt mit dem Lippenstift über deine Lippen gehen, doch präziser 
wird es mit einem Lippenpinsel um die Farbe aufzutragen und mit dem Liner zu 
verblenden. 

6: Ausrutscher und Unebenheiten an der Kontur kannst du mit einem flachen Pinsel 
und mit etwas von deiner Foundation ausbessern. 
Für einen extra matten Look, einfach loses Puder auf die Lippen tupfen! Somit 
erzielst du auch einen Longlasting Effekt!
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Die richtige Farbauswahl 

Das wichtigste ist, dass wenn du zusätzlich mit Rouge arbeitest, du immer in einer 
Farbharmonie bleibst. Das heißt, wählst du zum Beispiel einen Pinkfarbenen Rouge, 
dann solltest du auch in dieser Farbe bei den Lippen bleiben. So kann schon einmal 
fast nichts schief gehen (außer bei Sonnenpuder / Bronzingpowder, der passt zu 
allem). 

Wenn du einen frischen und Jugendlichen Ausdruck haben möchtest, dann kann ich 
dir kalte und frische Farbnuancen wie: Pink, Rosé, Apricot & kalte / frische Rotfarbene 
Nuancen empfehlen. 

Für einen glamourösen und sehr Femininen Auftritt dagegen, wählst du etwas 
wärmere Töne wie: Beerige Nuancen, satte & dunkle Rot Töne oder auch braun 
lastige Nuancen. 
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Welcher Farbton kaschiert gelbe Zähne? 

Wenn man den falschen Farbton verwendet bei gefärbten Zähnen, dann kann diese 
Farbe den Farbton der Zähne noch verstärken. Damit das nicht passiert empfehle ich 
dir folgende Farbnuancen zu wählen: 

Lippenstift für gelbliche Zähne 

Gegensätze ziehen sich an! Wer also leicht gelbliche Zähne hat, sollte alle 
gelbstichigen Töne wie Orange, Koralle und Kupfer meiden. Kühle, blau unterlegte 
Nuancen wie Helllila, Beerentöne, Lilabraun oder Mauve hingegen neutralisieren den 
Gelbstich und lassen die Zähne heller wirken. 

Lippenstift für gräuliche Zähne 

Gehen die Zähne eher ins Gräuliche, kann man sie mit warmen Nuancen wie 
Orange und Koralle ein wenig heller mogeln. Mit blau unterlegten Lippenstiftfarben 
sehen die Zähne hingegen meist noch grauer aus. 

Aber Vorsicht vor Fehlfarben 

Einige Lippenstifte sehen auf dem Mund anders aus als der Tester in der Parfümerie 
oder Drogerie. Zum Beispiel, weil der eigene Lippenton unter dem Stift 
durchscheint und das Ergebnis verändern kann. Bei Unsicherheit oder vor 
Anschaffung sündhaft teurer Luxusexemplare bleibt nur: Den Stift vorher im Geschäft 
testen. Ansonsten hilft auch, Grundierung unter dem Lippenstift aufzutragen, damit 
die Lippenfarbe den Ton nicht verfälscht. 

Hast du weiße Zähne, dann hast du Glück, denn es stehen dir ALLE Farben zur 
Auswahl zur Verfügung! 
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Welches Produkt / Konsistenz 

Lipliner 

Lipliner verwendet man immer für eine exaktere und saubere Lippen Kontur. Lipliner 
kann man als Grundlage verwenden oder auch als alleinige Farbe auf den Lippen. 
Ein ganz großer Vorteil ist, das Lipliner eine sehr lange Haltbarkeit auf den Lippen 
hat. Wenn du ein Lippenprodukt oben drauf setzt (Lippenstift oder Lipgloss) dann 
kannst du entweder Ton in Ton arbeiten oder auch komplett verschiedene Farben 
wählen, somit entstehen regelrechte Farbexplosionen auf den Lippen.  

Beispiel: Für den Sommer verwendest du einen Pinkfarbenen Lipliner und oben drauf 
einen Orangefarbenen Lipgloss … hört sich komisch an, jedoch entstehen so völlig 
neue Farben auf der Lippe. 

Die besten Lipliner meiner Meinung nach sind, wenn sie in einer Holzfassung 
sitzen. Ein Lipliner sollte nicht zu fest aber auch nicht zu cremig sein damit man 
zum einen eine exakte Kontur zeichnen kann ohne das die Spitze gleich stumpf wird 
und aber auch die Lippen damit ausfüllen kann ohne das man zu stark damit auf der 
Lippe rubbeln muss.  

Lippenstift 

Ein absoluter Klassiker ist der Lippenstift, den gibt es in Cremigen Konsistenzen oder 
auch eher trocken. In Matt oder mit Glanz, als longlasting Produkt oder sehr 
Pflegend.  

Ich persönlich bin kein Fan von langanhaltenden Produkten, da sie meistens als 
Gegenwirkung haben, dass sie die Lippen austrocknen. Viele Frauen finden es 
jedoch etwas störend wenn man immer den Lippenstift nachziehen muss.  

Hier eine kleine Regel: Matter Lippenstift hält meistens länger als wie ein glänzender. 
Das liegt meistens auch daran, daß bei glänzenden Lippenstiften mehr Öle 
verarbeitet werden. 

ABER: Es begann schon in den frühen Zeiten, wo die edlen Damen ihren 
Taschenspiegel ausgepackt haben, um ihre Lippen nachzuziehen. Das galt schon 
früher als feine Geste einer Dame. Daher sollte dieses nicht verloren gehen. Es hat 
was Sinnliches, Erotisches und Feminines wenn eine Frau ihre Lippen mit dem 
Lippenstift nachzieht. 
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Lipgloss 

Die einfache, praktische und Pflegende Variante um seine Lippen nicht zu 
aufgetragen zu betonen. Lippglosse gibt es in „Matt“ (ohne Schimmer) oder auch in 
Glanz mit Schimmerpartikel.  

Tipp bei spröden Lippen: Schimmerpartikel haben den großen Vorteil, dass kleine 
Unebenheiten wie Trockenheitsstellen auf der Lippe förmlich weggezaubert werden.  

Des Weiteren enthalten Lipglosse Pflege und Feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe und 
wird gerne als die schnelle, einfache und natürliche Art der Lippenbetonung 
verwendet. 

TIPP für vollere Lippen: 

Lippen peelen 
Trockene Lippen reflektieren weniger Licht und wirken so noch schmaler als sie 
tatsächlich sind. Deshalb lautet der erste Schritt für volle Lippen: peelen, peelen, 
peelen! 
Nude Lipliner 
Ein Volumen-Trick ist, die Lippen mit einem nudefarbenen Lipliner konturieren und 
grundieren. So hält der Lippenstift besser und die Lippen wirken voller.  
Contouring 
Mit Contouring kannst du einen ‚falschen Schatten’ unter deiner Unterlippe kreieren 
und sie so optisch größer schummeln. Dazu einfach mit einem Bronzer oder einem 
Puder (eine Nuance dunkler als der Hautton) einen leichten Schatten unter den 
mittleren Teil der Unterlippe malen. 
Highlighter 
Highlighter auf den Amorbogen auftragen. Der Amorbogen ist die kleine Einkerbung 
in der Mitte der Oberlippe, der die Herzform des Mundes ausmacht. Highlighter an 
dieser Stelle platziert, sorgt für eine zusätzliche Konturierung und 3D-Modellierung 
der Lippen. 
Keine dunklen Farben benutzen 
Dunkle Lippenfarben sind nicht nur schwieriger aufzutragen – sie lassen die Lippen 
auch optisch schmaler aussehen. 
Wet-Look 
Lipgloss in Nude-Tönen vergrößert schmale Lippen optisch. Wer Lippenfarbe 
benutzt, sollte im letzten Schritt jedoch nicht den ganzen Mund mit Gloss schminken, 
sondern nur den Lippenbogen und das Zentrum der Unterlippe betonen. Durch die 
so kreierten Reflexe wirken die Lippen nochmals voller.
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Teil 9 Rouge / Sonnenpuder  
Der richtige Farbton 

Auch hier kannst du es dir einfach machen. Wenn du einen frischeren und jüngeren Teint 
haben möchtest, dann solltest du zu den Kühlen und frischen Farben greifen wie Pink, 
Koralle, Rosenholz oder auch Apricot.  

Für mehr Wärme im Gesicht oder einem Glamourösen Make up, eignen sich eher warme 
Farbnuancen wie Beerige Töne, Kupfer oder satte Rottöne. 

Sonnenpuder oder auch Bronzingpowder genannt, kann man immer verwenden. Gerade 
wenn man sich etwas blass fühlt, kann man mit diesem Produkt eine leichte Bräune in 
sein Gesicht zaubern. 

ACHTUNG: wenn du zu Rötungen im Gesicht neigst oder Couperose hast, dann solltest 
du die Finger weg lassen von farblichem Rouge. Hier verwendest du bitte immer nur 
Sonnenpuder bzw. Bronzingpowder, denn Braun hebt sich ab von Rot. Auch wenn du die 
Rötung noch so gut abgedeckt hast mit der Foundation, kann die Rötung im Laufe des 
Tages immer wieder durchscheinen. Hast du dann einen farblichen Rouge auf dem 
Wangenknochen, vermischt sich die ganze Farbe mit der Rötung und man sieht nur noch 
eine große rote Fläche im Gesicht.  

Bild: © Anna Ismagilova / fotolia.com 
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Die richtige Auftragetechnik   

Es gibt nur zwei richtige Techniken für dich, wo du nichts falsch machen kannst. Du 
kannst entweder dein Gesicht schmaler wirken lassen oder du machst es weicher / 
rundlicher.  

Verwende Rouge grundsätzlich sehr sparsam und steigere die Wirkung / Stärke 
langsam, denn hinmachen ist einfacher wie abmachen. Solltest du trotzdem zu viel 
verwendet haben, kannst du es etwas minimieren indem du mit etwas Puder 
darüber gehst. 

Dein Gesicht weichzeichnen / Frische verleihen: 

Du nimmst eine Farbe deiner Wahl mit dem flachen Rouge Pinsel auf. Jetzt fängst 
du ganz zart an, die Farbe entlang deines Wangenknochens und zwar AUF dem 
Wangenknochen aufzutragen und zwar von hinten (Haaransatz) nach vorne. Nimm 
nur ganz wenig Rouge, damit die Farbe auf den Wangen nicht so stark wird. Von der 
Form her, muss es aussehen wie ein Wassertropfen. Hinten spitz und nach vorne 
hin breit auslaufend wie auf dem unten gezeigten Bild. 

Auf dem Wangenknochen!

Bild: © Anna Ismagilova / fotolia.com 
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Deinem Gesicht mehr Kontur verleihen (schmaler gestalten): 

Hier setzt du die gleiche Form NICHT auf den Wangenknochen, sondern SEITLICH 
AM Wangenknochen. Du verwendest hier den abgeschrägten Rouge Pinsel, da 
dieser härter und kompakter ist. Damit kannst du dich seitlich an deinem 
Wangenknochen entlang tasten. Um dein Gesicht schmaler wirken zu lassen, eignet 
sich hierfür besonders gut ein Sonnenpuder / Bronzingpowder, da du dir einen 
Schatten am Wangenknochen erarbeiten musst. Für ein Abend Make up kannst du 
einen graubraunen Puder verwenden. Dieser eignet sich besonders gut zum 
Modellieren, da wir hiermit einen natürlichen Schattenfall nachahmen.  

Seitlich am / gegen den  
Wangenknochen!

Aber warum muss die Form wie ein Wassertropfen aussehen? 

Wenn du mal in den Spiegel schaust, dann wirst du feststellen, daß dein Natürlicher 
Schattenfall am Wangenknochen, genau so aussieht wie ein Wassertropfen. Wenn 
der Schatten bei dir nicht sichtbar ist, dann beobachte einmal den Schattenfall bei 
anderen Personen. Denn nicht bei jedem ist dieser von Natur aus sichtbar, jedoch bei 
jedem genau gleich!

Bild: © Anna Ismagilova / fotolia.com 
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DEIN perfektes Make up: 

Hier kannst DU dir Notizen machen zu DEINEM perfekten Make up: 

Bild: © croisy / fotolia.com 
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ENDE
Jetzt hast du …

DEIN 
perfektes Make up gefunden …

Ich hoffe dir hat dieses eBook Spaß gemacht und du 
weist jetzt wie du dich schminken musst.

Ich danke dir für dein Vertrauen und wünsche dir für die 
Zukunft alles Gute.

 
„Rock the Make up“


