Thema:

Beauty and the Beast Buch

Leitfrage:

„Wie kann ich ein Buch mit Beauty-Tipps und Anleitungen zu Halloween-Looks herstellen, sodass
Leserinnen und Leser Freude am Schminken bekommen?“

Ziele:
1.) „Ich will zum Thema „the Beauty“ mindestens 3 Themen mit mindestens 8 Tipps im Buch
einführen.“
2.) „Ich will zum Thema „the Beast“ Halloween-Looks selber schminken, fotografieren und Anleitungen
formulieren.“
3.) „Ich will einfache Anleitungen schreiben, sodass Anfänger sich selber für Halloween schminken
können.“

Themenwahl:
Mein Thema Beauty hat mich schon immer sehr interessiert und ich habe mich gerne in der Freizeit damit
beschäftigt.
Ausserdem war mir von Anfang an wichtig, dass ich etwas mache, was mir gefällt und ich über die Dauer
der Projektarbeit immer Spass daran haben werde.
Zuerst wollte ich entweder ein Beauty-Tipps-Buch oder ein Halloween-Schminkbuch erstellen, bis ich auf
die hervorragende Idee kam, beides zu Verknüpfen.
Meine Freude an der Projektarbeit war von Anfang an gross.
Ich erhoffte mir viele Erfahrungen zu sammeln, die mir bei meinem zukünftigen Beruf helfen werden, wie
zum Beispiel das Organisieren und das Arbeiten am Computer.

Umsetzung:
Beauty
Als erstes hatte ich mit dem Beauty-Teil begonnen.
Ich war auf zahlreichen Internetseiten und hatte nach guten Tipps für die Themen Gesicht, Körper und
Haare gesucht. Mir war wichtig, dass die Tipps hilfreich sind, aber dass ich auch ein paar aussergewöhnliche
Tipps in das Buch einführe.
Als sich die zahlreichen Tipps auf Word angesammelt hatten, druckte ich sie mir aus.
Dank der Hilfe von meiner besten Freundin, konnten wir zusammen die Favoriten aussuchen.
Anschließend musste ich die gewählten Tipps alle noch selber umformulieren.
Nachdem ich die Tipps formuliert hatte, musste ich zum Schluss die passenden Bilder für die Tipps im
Internet aussuchen.
Beast
Als ich den ersten Teil des Buches abgeschlossen hatte, begann ich mit dem zweiten Teil. Auf das hatte ich
mich am meisten gefreut, denn ich liebe es Leute zu schminken und meiner Kreativität freien Lauf zu
lassen.

Zuerst besorgte ich mir alle Schminkprodukte. Bevor ich mit Schminken anfing, schaute ich mir zuerst
YouTube Videos an. Das Schminken lief meistens gut, bis auf ein Mal. Anschließend wurden die
Endergebnisse fotografiert und zum Schluss schrieb ich die passenden Anleitungen.
Buch drucken
Mein Buch liess ich mir in ein Druckgeschäft in Altstätten ausdrucken. Das Buch habe ich auf Word erstellt
und als PDF abgegeben. Für zwei Bücher musste ich 77 Franken zahlen.

Fazit:
Auf mich und meine Projektarbeit bin ich sehr stolz, denn ich habe alle meine Ziele erreicht.
Zudem habe ich ein tolles Produkt erstellt, an dem ich mich immer erfreuen kann.
Ich durfte viele Erfahrungen sammeln und vieles dabei lernen. Ich habe gelernt, wie man mit dem
Computer besser umgeht, denn dies ist bei mir für die berufliche Zukunft sehr wichtig. Gelernt habe ich
auch, dass es wichtig ist, von Anfang an alles zu organisieren was man wann macht und nicht alles auf den
letzten Drücker.

Tipps:
Bei einer solchen Arbeit ist es wichtig, genug früh mit planen anzufangen und alles zu organisieren, sodass
ihr kein Stress bekommt und zu spät dran seid.
Falls ihr keine Ideen oder Schwierigkeiten habt, ist es wichtig euch Hilfe zu holen oder lasst euch inspirieren.
Gut ist es auch, wenn ihr euren Lehrern viele Fragen stellt und nach der ehrlichen Meinung fragt.
Schaut auch noch, dass ihr eure Dokumentation auf mehreren Orten speichert, sodass es nicht verloren
gehen kann.

