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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
verschiedene Schminkfarben,
Glitterpulver

Benötigtes Werkzeug:
Pinsel in verschiedenen Größen,
Schminkschwämmchen,
etwas Wasser

bunte Gesichter im Fasching
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bunte Gesichter im Fasching

f röhl iche

Clown

der Noch keine Idee für deinen
Faschingsauftritt?

Wie wäre es mit diesem fröhlichen
Clowngesicht?

Grundiere einen 
klassischen großen 

Clownsmund mit einem 
Schwämmchen in weiß. 
Trage auch oberhalb 
der Augen eine nach 

oben abgerundete und 
nach unten mit den 

Augenbrauen abschlie-
ßende weiße Fläche auf.

Step 1

Male links und rechts auf 
der Stirn mit einem Pinsel 
ein grünes und ein gelbes 

Blümchen auf. Setze in die 
Mitte beider Blumen je 

einen hellroten Punkt. Male 
auch auf die Wangen und 

Nase große hellrote Punkte. 
Schließlich färbst du den 
Mund in derselben Farbe. Konturiere die Augen und 

die Blumen in himmelblau. 
Links und rechts über den 

Augen malst du

Step 2

Step 3

unser Tipp

einen senkrechten Strich in der gleichen Farbe und 
setzt einen roten Punkt darüber. Den Clownsmund fasst 

du im unteren Teil mit himmelblau ein und lässt die
Kontur in Wangenhöhe geschwungen auslaufen. Trage 

etwas Glitzer auf.

Bei dieser Maske ist die Konturenschärfe sehr wichtig.
Möglicherweise schaffst du diese Genauigkeit leichter mit einem 

Pinsel der Größe 4.
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Und was hältst du von diesen
beiden Faschingsnarren?

Pierrot
1 Um beim Pierrot die richtige 
Wirkung zu erzielen, muss ganz 

sorgfältig grundiert werden.
Nimm einen dicken Pinsel und male 

die Umrandung der Maske mit 
weißer Farbe vor. Dann grundierst 
du mit einem Schwämmchen und 

wenig Wasser innerhalb der
Maske alles weiß.

2 Mit diesem Schwämmchen und 
ganz wenig rot tupfst du dem 

kleinen Pierrot zarte rote Bäck-
chen auf. Nach dem Trocknen der
weißen Farbe mit einem spitzen, 

mittelstarken Pinsel die
Umrandung, die Augenbrauen 

und den Schnörkel auf der linken 
Wangenseite malen. Mit orange 

zauberst du noch ein freundliches 
Mündchen.

Harlekin
1 Beim Harlekin nimmst du einen mittelstarken Pinsel und malst zuerst die blauen Felder 
um die Augen. Immer eine zarte Linie zwischen den Farben lassen, das erleichtert später 
die schwarze Linienführung. Nach den blauen malst du die weißen und gelben Felder, dann 

die roten und grünen. Lass nun die Farbe gut trocknen.
2 Mit einem mittelstarken Pinsel die schwarzen Linien und die Linien um den Mund

nachmalen.

Tipps &
Tricks

> Rühre für stark zu
deckende Flächen die 

Farbe mit wenig Wasser 
cremig an.

> Beginne immer mit der 
hellsten Farbe und ende 
mit der dunkelsten. So 
erzielst du die besten 

Effekte und die Farben 
decken besser.

> Glitzer immer mit 
feuchtem Pinsel auftra-
gen oder mit trocken-
em Pinsel auf die noch 
feuchte Farbe setzen.

> Mische etwas weiß unter 
die Wahlfarbe: Pastelltöne 
geben Konturen mehr Leben 

– die Maske wirkt plasti-
scher. Konturieren mit weiß 
oder schwarz lässt das Bild 

authentischer wirken!

Pierrot

&

Har lek in




