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

Benötigtes Material:
Schminkfarbe in rot, pink, lila, gelb und weiß, 
Glitter in gold, kristall

Benötigtes Werkzeug:
Schminkschwämmchen,
Rundpinsel,
etwas Wasser

Schminkanleitung Elfen
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Bastelidee

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

Grundiere mit einem Schwämmchen
beide Gesichtshälften kräftig mit
pink und – etwas zurückhaltender

– mit silber auf der Stirn und
im oberen Wangenbereich. Streue

jetzt bereits etwas goldfarbenen
Glitzer über die Maske.

Male dann mit einem Pinsel weiße
Blüten und Schnörkel über die

Grundierung.
Auf die Lippen gibst du ebso pinke 

Schminkfarbe und etwas Glitzer.

Runde zuletzt die Schnörkel und Blüten
mit einem feinen Pinsel in rot, gelb

und lila ab. Trage stellenweise etwas
groben kristallfarbenen Glitzer auf.

Step 1

Step 2

Step 3












Schminkanleitung Elfen
Märchen werden wahr!

Verwandle dich in eine zauberhafte Elfe und fühle dich dabei wie eine Prinzessin.

Benötigtes Material:
Schminkfarbe in rot, pink, lila, gelb und weiß, 
Glitter in gold, kristall

Benötigtes Werkzeug:
Schminkschwämmchen,
Rundpinsel,
etwas Wasser
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Schminkanleitung Elfen












Märchen werden wahr!
Verwandle dich in eine zauberhafte Elfe und fühle dich dabei wie eine Prinzessin.

Step 1

Step 2

Grundiere mit einem
Schminkschwamm auch bei

dieser Maske in pink.
Trage mit einem Rund-Pinsel

unterschiedliche weiße Schnörkel 
über die ganze Maske verteilt auf.

Verfeinere die Schnörkel und
Ornamente mit pink und lila.

Auf die Lippen trägst du ebenso 
pinke Schminkfarbe auf und

verzierst sie mit Glitzer.
Trage mit einem feuchten Pinsel 
stellenweise Kristallglitzer über 

das Gesicht verteilt auf.

Benötigtes Material:
Schminkfarbe in rot, pink, lila, gelb und weiß, 
Glitter in gold, kristall

Benötigtes Werkzeug:
Schminkschwämmchen,
Rundpinsel,
etwas Wasser




