
Herzlich Willkommen zu dieser indianeranleitung! 

Ich zeige dir, wie ich 

Baghira zur Indianerin 

schminke. Wenn du es 

nachschminken möchtest 

oder es als Inspiration 

brauchst, um dich auch 

als Indianer zu 

schminken, zeige ich dir 

hier die Anleitung, wie ich 

Schritt für Schritt 

vorgegangen bin.  

Viel Spaaass! 

Materialien 

Ich benötigte alte, wasserlösliche Stifte, welche sehr schnell wieder von der 

Haut herunterkommen. Du kannst natürlich auch normale 

Kinderschminke für das Gesicht vewenden. Dazu habe ich einen Becher mit 

Wasser benutzt, um den Stift «hineinzutunken», damit er Farbe gibt. Dazu 

noch Taschentücher, um das Wasser auf dem Stift abzutropfen.  



1. Eyeliner

Vom Ende des Auges eine 1-2 cm lange Linie ziehen. Danach habe ich die 

Linie kurz unter das Auge gezogen. Dies habe ich bei beiden Augen 

gemacht. 

2. Gesicht «halbieren»

Als nächstes Habe ich eine Line von der Mitte der Stirn bis zum Kin in einer 

geraden Linie gezogen. Dabei habe ich den Platz zwischen den Augenbrauen 

leergelassen. 



3. Viereck malen

Danach habe ich auf der Stirn, über dem Strich ein Viereck gemalt, sowie 

auf dem Kinn. Diese habe ich dann ausgemalt. 



4. «Krone» auf der Stirn

Als nächstes habe ich ganz 

viele kleine senkrechte 

Striche auf der unteren Hälfte 

der Stirn gemalen. Sowie 

einen Punkt zwischen den 

Augenbrauen.

5. Grösstes Indianerkennzeichen

Als nächstes kommen auf beide Wangen drei horizontale Striche. 

Wichtig: In der Mitte der 

Wange Platz lasssen und die 

Striche mehr auf der Seite machen. 



6. Letzte Verzierung

Als erstes kannst du auf der 
Mitte der Wange ein Dreieck 
malen, sodass nur eine Ecke zum 
Mund zeigt. Dies kannst du auf 
beiden Wangen machen.  

Als nächstes male ich das Dreieck 

aus. 

Nun ziehe ich eine Linie der 

äussersten Ecke des Dreiecks nach 

hinten, bis kurz vor den 

Haaransatz. 



Nun ziehe ich eine 

gestrichelte Linie der 

untersten Ecke des Dreiecks, 

vertikal nach unten, wie ich 

den Stift halte. 

Uuund hier ist mein Ergebnis von nahem. 

Viel Spass mit deinem neuen Look.!




