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So wird‘s gemacht:So wird‘s gemacht:
1.  Mit dem Pinsel und der weißen 

wasserlöslichen Schminke wird die 
Kontur des Pferdes gemalt und das 
Pferd ausgemalt.

2.  Um ein intensiveres Weiß zu 
bekommen, sollte man anschlie-
ßend das Pferd mit Clownfarbe 
abdecken. Das geht am besten mit 
den Fingern.

3.  Als Nächstes werden Mähne und 
Schopf gemalt. Wir haben hier 
Rosa gewählt, aber es kann natür-
lich auch jede andere Lieblings-
farbe sein, wie beispielsweise Hell-

Blau, Lila oder Türkis. Es können 
natürlich verschiedene farbige oder 
Glitzersträhnen gemalt werden.

4.  Auf dem Augenlid, welches auch 
das Auge des Pferdes darstellt, 
wird der Lidschatten aufgetragen. 

5.  Anschließend wird ein schwarzer 
Lidstrich oberhalb der Wimpern 
gezogen.

6.  Nun müssen noch die Konturen 
um den Kopf, Hals, Mähne und 
Schopf in Schwarz gemalt werden, 
ebenso wie Nüstern und Maul.

7.  Um das Auge noch etwas deutli-
cher zu betonen, können die eige-
nen Wimpern mit schwarzer Wim-
perntusche hervorgehoben werden, 
man kann aber auch künstliche 
Wimpern aufkleben oder ganz ein-
fach Wimpern mit dem Pinsel auf 
das Lid malen. 

Jetzt klimpert dein Auge Jetzt klimpert dein Auge 

im Pony-Gesicht!im Pony-Gesicht!

„Da steht ein Pferd auf’m Flur“ … Sucht ihr noch eine 
ausgefallene Schminkidee für Karneval? Mit der coolen 
Pony-Maskerade fallt ihr bei der Karnevalsfeier im Reit-
verein garantiert auf. Unser Model Jule Schulte vom Reit-
verein „Auf der Gethe“ in Sprockhövel hat’s ausprobiert. 
 Idee und Fotos: Antje Jandke
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Probiert doch auch 
weitere Varianten 
aus. Es ist Karneval 
und da darf ruhig 
auch tiefer in die 
Farbtöpfe und die 
Trickkiste gegriffen 
werden! Ihr könntet 
beispielsweise aus 
dem Pony ein Ein-
horn machen. Oder 
euch gaaanz lange 
Wimpern ankleben.

Das benötigst Du:
  wasserlösliche Schminke (ähnlich einem Wasserfarbkasten) 
und einen runden Pinsel (ist meist direkt im Farbkasten)
 einen Becher für Wasser
 weiße Clownschminke
  Lidschatten (kann aber auch durch die wasserlösliche Farbe 
ersetzt werden)
  einen schwarzen Schminkstift, Konturenstift oder Eyeliner 
(kann durch die schwarze wasserlösliche Farbe ersetzt werden)
 Wimperntusche oder künstliche Wimpern
  und das Wichtigste: Jemanden, der ein bisschen malen kann


