
SCHNELLES TAGES-MAKE-UP FÜR UNTERWEGS – SCHMINKANLEITUNG 

 

Wir wollen mit wenigen Mitteln ein schnelles Tages-Make-Up für unterwegs 

schminken. Auf Reisen und auch im Urlaub möchte man sich nicht mit zu viel 

Gepäck belasten. Deshalb wird auch das Kosmetiktaschen um einiges erleichtert. 

Mit einem guten Concealer und vielleicht etwas Puder, am praktischsten ist ein 

gepresster Puder, kann das Gesicht schon ganz gut auf Vordermann 
gebracht werden. 

 

 

Mit dem Concealer können Augenränder, Rötungen und kleine Pickelchen schon 

mal vorab abgedeckt werden. 

Anschließend mit dem Puder das ganze Gesicht etwas abdecken.  Auf geht’s: 
RÖTUNGEN ABDECKEN 

Kleine Unebenheiten und Rötungen werden mit Concealer im entsprechenden 

Hautton und einem flachen Pinsel abgedeckt. Dies kann auch mit den Fingern 

geschehen. 

 
 

Concealer auftragen 

 

 

http://www.perfekt-schminken.de/4kdl
http://www.perfekt-schminken.de/kicm


 

AUGENBRAUEN NACHZIEHEN 

Die Augenbrauen mit Lidschattenpuder im passenden Farbton nachstricheln. Mit 

Puder sieht das Ergebnis natürlicher aus als mit einem Augenbrauenstift, doch man 

kann auch ein Kajal- oder Augenbrauenstift verwenden. Und ja, ich finde, dass die 

Augenbrauen immer geschminkt werden sollten. Ein Bild wirkt auch mit dem 

richtigen Rahmen sofort ansprechender. 

 
 

Augenbrauen nachziehen 

 

 
Anschliessend das obere Augenlid mit einem hellen matten Lidschatten 

grundieren. Wer keinen dabei hat, nimmt losen oder gepressten Puder. Dadurch 

halten die darauf folgenden Lidschatten besser. 

 

 
 

Oberes Augenlid grundieren 

 

 



 

 

 

Auf dem oberen Wimpernrand wird mit einem Kajalstift ein Lidstrich gezogen, der 

mit einem schmalen Pinsel verwischt wird, so dass eine weiche Linie entsteht. Wer 

keinen Pinsel zur Hand hat, nimmt einfach Wattestäbchen. Die Wattestäbchen 

aber vorher etwas anfeuchten, da sie sonst fusseln könnten. 

 
Lidstrich ziehen 

 

 
 

Unterer Wimpernrand 

 
… und ein wenig verwischen 

Das gleiche Procedere wird am unteren Wimpernrand wiederholt. Also mit 

Kajalstift eine Linie ziehen und verwischen. 

 

Noch etwas Highlighter, wenn man ihn dabei hat, als Lidschatten auf das obere 

Augenlid und unter den Augenbrauenbogen geben. Das bringt den Frischekick, ist 

aber kein Muss. 

 
 

Highlighter als Lidschatten 



 
 

 

Jetzt werden noch die Wimpern mit schwarzer Wimperntusche kräftig getuscht. 

Wimperntusche ist fast das Wichtigste eines jeden Augen Make Ups, weil es die 

Augen öffnet und das Augen Make Up abrundet. 

 
 

Wimpern tuschen 

 
 

Rouge darf natürlich auch nicht fehlen, weil es das Gesicht modelliert und 

erstrahlen lässt. Den Bronzener mit einem Rougepinsel auf den Wangenknochen zu 

den Schläfen ausstreichen. 

 
 

Rouge auftragen 

 
Zum guten Schluss noch etwas Lipgloss auf die Lippen geben. Am natürlichsten 

wirkt es in einer zarten Rose, weil das der Lippenfarbe am nächsten kommt. 



 
 

 
 

Lipgloss auftragen 

 
 

So, fertig ist dieses schnelle Tages-Make-Up. 

Das sind die Dinge, die man dazu braucht: 

Concealer, Wimperntusche, braunen Kajastift, hellen Lidschatten oder Puder, 

Lidschatten im passendem Ton der Augenbrauen, Highlighter, Rouge, Rougepinsel, 

kleinen Pinsel oder Wattestäbchen und Lipgloss. Um so gut auszusehen, passt das 

doch in jede Tasche, oder? 

 

 
 

Schnelles Tages-Make-up für unterwegs 
 


