
Und so geht es

1 Grundfarbe mit etwas 
Wasser in einem Marmela-

denglasdeckel mischen.

2 Die Farbe mit einem 
Schwämmchen großflä-

chig und gleichmäßig, aber 
dünn auftragen. Dabei die Far-
be zum Rand des Gesichts gut 
ausstreichen, damit keine 
Ränder entstehen.

3 Um Mund und Augen he-
rum auf die gleiche Weise 

grundieren.

4 Damit die Übergänge gut 
gelingen: Schwämmchen 

im Augenwinkel bzw. an der 
Lippe ansetzen und nach au-
ßen verstreichen. An den 
Übergängen den Druck vom 
Pinsel nehmen.
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Schminkanleitung:

Katze
Schritt für Schritt Schminken

Das benötigen Sie: 

•  wasserlösliche Schminke im Tiegel 
in der gewünschten Katzenfarbe (hier 
Ocker und Weiß), Rot für den Mund, 
Schwarz für die Schnauze, Augen, 
Schnurrhaare

•   nach Belieben: Glitterschminke zum 
Verzieren

• Schwämmchen
•  einen breiten Pinsel und einen sch-

malen Pinsel

5 Schwarze Farbe mit etwas Wasser anrühren. Mit einem feinen Pinsel die 
Nasenspitze schwarz malen und die Linie, die von der Nase bis auf die 

Oberlippe führt, ziehen. Ebenso die Augenbrauen malen, wobei der Strich nach 
oben schwingt und spitz ausläuft.

6 Dann folgen die Bartstoppeln und drei schwungvolle Schnurrhaare, die an 
den Enden weiß unterlegt werden.

7 Die Lippen zu einem knallroten Schnäuzchen schminken. Evtl. Flecken 
oder Streifen aufmalen und mit Glitzer verzieren. Fertig ist die Katze.

Tipp: Wer keine Plüschohren hat, kann auch die noch aufschminken: auf die 
Stirn. Dazu über die Augen zwei geschwungene Linien zeichnen, die mit den 
Augenbrauen ein Dreieck bilden. Innen mit einer kleinen Linie und einen Farb-
fleck verzieren.
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Und so geht es

1 weiße Schminke in einem 
Marmeladenglasdeckel mit et-

was Wasser mischen.

2 Die Farbe mit einem 
Schwämmchen großflächig 

und gleichmäßig, aber dünn auf-
tragen. Dabei die Farbe zum Rand 
des Gesichts gut ausstreichen, da-
mit keine Ränder entstehen.

3 Vom Inneren des Augenwin-
kels bis auf die Wangen in 

Höhe der Lippe auf jeder Seite 
eine Linie malen. 

4 Mit einem Stift oder einem 
feinen Pinsel und etwas mit 

Wasser angemischter Farbe (hier 
in gelb-orange) verwischen, so-
dass sie sich leicht farblich zur 
Grundierung abstuft.

Schminkanleitung:

Hund
Schritt für Schritt Schminken

Das benötigen Sie: 

•  wasserlösliche Schminke im Tiegel in 
der gewünschten Hundefarbe (hier 
Ocker und Weiß), Rot für den Mund, 
Schwarz für die Schnauze und Augen 

• Schwämmchen
• breiter Pinsel, schmaler Pinsel 
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5 Mit einem schwarzen Stift oder mit einem feinen Pinsel und etwas mit 
Wasser angemischter schwarzer Farbe die Nase anmalen und einen feinen 

Strich von der Nase bis auf die Oberlippe ziehen.

6 Den oberen Rand der Oberlippe mit einem schwarzen Strich nachfahren 
und ihn zu beiden Seiten auf die Wangen verlängern.

7 Mit einem Stift braune Bartstoppeln so auftupfen, dass sie nach oben im-
mer kleiner werden. 

8 Zum Schluss schwarze Flecken auftupfen und den Mund rot malen.


