
Wo findet das Schminken statt?
 • Abklären, ob drinnen oder draußen geschminkt werden soll.             

  entweder einen Raum oder einen schattigen Platz im Freien  
            organisieren  
    

Was wird noch benötigt?
 • Stühle oder Hocker für die Schminkplätze (für die Kinder und für  
            diejenigen, die schminken), Bänke für die Wartenden und Tische für die Schminkutensilien

  Schminkvorlagen, Schminkfarben, Pinsel, Schwämme, Spiegel, Schutz für die Kleidung  
            (Frisier- oder Kosmetikumhänge, Malkittel), Haarbänder

 • Feuchttücher zur Reinigung der Gesichter vorm Schminken und zum Korrigieren kleinerer   
  Fehler (Dafür eignen sich auch Wattestäbchen.)

 • Küchentücher, Kosmetiktücher-Boxen, evtl. Einmal-Waschlappen

 • Wasserbehälter zum Säubern der Pinsel

Wer schminkt die Kinder?
 • Zum Kinderschminken sind nicht unbedingt Vorerfahrungen erforderlich, solange man nicht allzu 
            komplizierte Motive auswählt. Allerdings ist es empfehlenswert, sich vorher mit den Utensilien  
            und der Vorgehensweise bei den angebotenen Motiven vertraut zu machen.

 • Pro Gesicht müssen mindestens 10 Minuten eingeplant werden – je nach Motiv.  
            Das heißt, es sollten möglichst mehrere Personen schminken, um lange Wartezeiten zu vermeiden.

Wer wird geschminkt?
 • Kinderschminken ist für Kinder ab etwa 2 Jahren geeignet.

 • Kinder, die offensichtlich unter einer Augen- oder Hautinfektion leiden oder erkältet sind,   
  sollten aus hygienischen Gründen nicht geschminkt werden!

Wie wird geschminkt?
 • Sollen die Kinder Kostüme tragen, ist es besser, diese vor dem Schminken anzuziehen,    
     um die Schminke nicht zu verwischen.

 • Die Kleidung der Kinder bzw. das Kostüm mit einem Frisierumhang o. Ä. schützen.

  Lange Haare mit einem Haarband, Haarreifen oder Haarklammern fixieren,  
            damit sie beim Schminken nicht stören.

 • Das Gesicht vor dem Schminken reinigen.

 • Die Kinder am besten vor einem Spiegel schminken. So werden sie nicht so schnell ungeduldig.  
            Ist das nicht möglich, lassen Sie die Kinder immer wieder in einen Handspiegel schauen.

 • Auch Musik, ein Hörspiel oder das Erzählen einer Geschichte (passend zum Anlass) kann die  
            Kinder ablenken.

 • Außerdem sollte man eine Beschäftigung für die Kinder einplanen, die gerade nicht  
  geschminkt werden oder nicht geschminkt werden wollen.

Kinderschminken
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Welche Motive werden geschminkt?
 • Vorab einige Motive auswählen, ausdrucken oder kopieren und  
            für die Kinder zur Auswahl gut sichtbar platzieren.

 • Nur Motive auswählen, deren Realisierung man sich zutraut  
            bzw. die nicht zu viel Zeit beanspruchen.

 • Motive auswählen, die stark beanspruchte Gesichtsteile wie die  
            Lippen auslassen. Besonders bei kleineren Kindern sollte man darauf  
            achten, dass das Motiv genug Abstand zu Mund und Augen hat.

 • Für kleinere Kinder eignen sich einfachere Motive wie ein kleines Bild auf der Wange,  
  da diese die Geduld weniger strapazieren.

Welche Pinsel und Schwämme eignen sich am besten?
 • Kunsthaarpinsel in verschiedenen Stärken, feine Pinsel für feine Linien

 • Größere Schwämme kann man gut mit der Schere in mehrere kleine  
  zerschneiden. So hat man einen für jede Farbe oder jedes Gesicht.

 • Gröbere Schwämme eignen sich für das Schminken von Bärten.

Welche Schminkfarben können verwendet werden?
 • Alle verwendeten Schminkfarben sollten dermatologisch getestet sein.

 • Es gibt fetthaltige und wasserlösliche Schminke:

     • Fetthaltige Schminke eignet sich weniger gut, da sie sich schwer abschminken lässt.  
               Außerdem können die Kinder darunter schwitzen, was Juckreiz hervorrufen kann.  
               Wird fetthaltige Schminke verwendet, sollte das Gesicht vorher dick eingecremt werden!

    •  Wasserlösliche Schminke lässt sich einfach mit einem feuchten Lappen abwischen. 
               Außerdem kann man die Farben beim Malen gut vermischen.

 • Schminke vom Vorjahr nur dann verwenden, wenn sie noch einwandfrei ist: Wasser oder Öl   
  dürfen sich nicht abgesetzt haben und die Schminke darf nicht körnig sein.

 • Zumindest die Grundfarben (rot, blau, gelb, schwarz, weiß) werden benötigt.  
            Damit kann man alle anderen Farben mischen.

 • Schneller geht es, wenn auch Zwischentöne (orange, türkis, grün, grau, braun) vorhanden sind.

 • Schminkstifte eignen sich vor allem für kleinere Motive. Unbedingt darauf achten, dass die Stifte 
  nicht zu stark angespitzt sind!

 • Glitzer in verschiedenen Farben, Glitzergel oder spezielle Glitzerschminkfarben. 
            Achtung! Weder Bastelglitzer noch Glitzerteile aus der Bastelkiste zum Schminken verwenden!

Wie sieht es mit Allergien und Reizungen aus?
 • Die Eltern müssen auf jeden Fall ihr Einverständnis zum Schminken geben und  
            sollten zu möglichen Allergien befragt werden. 

  Im Zweifelsfall die Schminke vorher an einer kleinen Stelle, z.B. am Arm, testen,  
            um Allergien auszuschließen und Reizungen der Haut zu vermeiden. 

Wie kann man die Schminke später wieder entfernen?
 • Am einfachsten geht das mit einem weichen Küchen- oder Kosmetiktuch und etwas Creme.  
            Auch Baby-Feuchttücher sind geeignet. Danach das Gesicht mit Wasser und einer milden Seife 
            reinigen.

Alternativen zum Schminken
 • Klebetatoos oder selbst gebastelte Masken


