
#erstewahl2017 Challenge der Bundeszentrale für Poli;sche Bildung 

Video von Alycia Marie: MIXED MAKEUP CHALLENGE mit meiner besten 

Freundin LAURA!! 😱  #erstewahl2017 

Volltext-Alterna;ve 

Auf weißem Hintergrund baut sich langsam Alycia Maries Logo auf, das herunterlaufende 
Farbe in einen Verlauf von roas/lila/blauen Pastell-Tönen aufweist. Darin erscheint in kursiver 
Schreibschri\ ‚alycia marie‘. Direkt im Anschluss sind Alycia und ihre Freundin Laura im Bild 
zu sehen. Der Hintergrund ist eintönig blau. Sie sitzen nebeneinander und schauen in die 
Kamera. Beide sind von der Brust aufwärts zu sehen. Sie tragen offene Haare und 
anscheinend kein MakeUp. Sie lächeln beide in die Kamera. Alycia begrüßt ihre 
Zuschauer_innen: „Hallo und herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal! Wer mich nicht 
kennt, mein Name ist Ally. Willkommen in der Familie! Schau mal, wer hier ist: LAURAAA“. 
Laura: „Hallo“. Alycia: „Die liebe Laura ist nämlich hier, weil ihr abges;mmt habt, im Rahmen 
der #erstewahl2017 Challenge, von der Bundeszentrale für poli;sche Bildung. Ich habe euch 
gefragt, welche Challenge wir machen sollen. Um genau zu sein, habt ihr entschieden 
zwischen diesen 4 Auswahlmöglichkeiten, hier die ihr gerade sehen könnt. Und zwar - mit 
großar;gen 50 %, was ich komplej gar nicht erwartet habe - habt ihr euch entschieden für 
die Mixed MakeUp Challenge.“ Während sie spricht erscheinen zuerst die Hashtags 
#erstewahl2017 und #BTW2017. Anschließend erscheint im Bild ein Screenshot des 
Wahlergebnisses. Zur Auswahl standen: No Mirror Makeup Challenge (24 %); No Hands 
Makeup Challenge (15 %); 3/5 Minute Makeup Challenge (9 %); Mixed Makeup Challenge (50 
%). Laura: „Ja”. Alycia: „Krass.“ 

Alycia weiter: „Wir erfahren jetzt so gesehen am eigenen Leib, was passiert, wenn man 
NICHT wählt und andere für sich entscheiden lässt. Und deswegen müssen wir jetzt das 
austragen, was ihr uns eingebrockt habt. Vielen Dank! *lacht* Wer die Mixed MakeUp 
Challenge nicht kennt, wir haben hier so kleine Zejelchen.“ Dabei halten beide eine 
transparente Schüssel mit kleinen handgefalteten Zejeln hoch. Alycia schüjelt diese leicht 
und die Zejel rascheln. Weiter erläutert sie: „Denn wir ziehen jetzt für bes;mmte 
Gesichtspar;en MakeUp Produkte, sprich z.B. für Rouge - Eyeliner. Und so weiter. Und da 
müssen wir dann irgendwie damit leben. Jeder von uns hat sich zwei Sachen ausgesucht in 
jeder Kategorie. Damit wir so ein bisschen Puffer haben. Aber ich glaube es wird trotzdem ... 
interessant.“ Sie lacht. Laura: „Ja, es wird sehr interessant.“ Alycia: „Wir haben jetzt die 
Gesichtspar;en, die wir nacheinander abarbeiten werden. Und haben jeweils die Zejel mit 
den MakeUp Produkten, sprich wir werden immer was Unterschiedliches ziehen, zumindest 
wahrscheinlich. Dann sieht man immer, wie wir mit verschiedenen Produkten das gleiche 
schminken.“ Laura: „Genau.“ Alycia: „Und was dabei rauskommt. Und ich würde mal sagen ... 
Los geht's!“ Laura: „Los geht's.“ Es folgt eine Überblendung zur nächsten Sequenz, hierzu 
läu\ eine Wand aus verschiedenfarbigen Balken (rosa, rot, blau) von rechts nach links. 

Laura: „Also jetzt fangen wir an mit ... Founda;on?“ Alycia: „Founda;on! Wir ziehen jetzt 
mal, was wir benutzen werden für Founda;on.“ Über ihren Köpfen wird das Wort 



‚Founda;on‘ eingeblendet. Während die beiden ihren Zejel ziehen, hört man diese rascheln. 
Laura liest als erstes vor, was sie gezogen hat: „Kontur.“ Alycia lacht und liest ihren Zejel vor: 
„Lippens;\. Toll. Super.“ Während die beiden ihre Zejel vorlesen, wird das jeweilige Ergebnis 
unter ihren Gesichtern eingeblendet. Laura: „Lass uns starten.“ Zur Vorbereitung setzen sich 
beide einen Haareif mit Katzenohren auf. Alycia kichert und hält zwei Lippens;\e hoch. 
Einen in dunkelrot und einen in einem rosa-beige Ton: „Also ich habe 2 Lippens;\e 
ausgesucht und ich nehme jetzt mal den hier, weil der ... ist fast meine Hauxarbe.“ Dabei hält 
sie den helleren Lippens;\ hoch und hält ihn an ihr Gesicht. Laura: „Jaaa.“ Sie hält zuerst 
eine Paleje mit verschiedenen Puder-Tönen und danach einen Kontur-S;ck hoch: „Und ich 
habe hier einmal Puder. Und einmal so'n S;ck.“ Alcia: „Was nimmst du?“ Laura hält erneut 
die Puder-Paleje hoch und sagt: „Ich denke ich nehme das Puder.“ Alycia lacht: „Du hast so 
Glück ey. Aber du musst eine von den Konturfarben nehmen, ne?“ Laura: „Ja natürlich .. 
natürlich.“ Nun sieht man beide mit ihren pinken MakeUp Pinseln ihr Gesicht bemalen. 
Laura: „Puder-Founda;on.“ Alycia kichert. Ihr Lippens;\, den sie als Founda;on benutzen 
muss, hinterlässt dunkle Schajen in ihrem Gesicht: „No!“ Laura: „So braun wäre ich gerne 
mal.“ Alycia: „Ich sehe einfach nur komplej rot aus.“  Auch Lauras Kontur-Puder färbt ihr 
Gesicht dunkel: „Ich war zu viel im Solarium letzte Woche.“ Alycia lacht: „Ich auch, Mann. 
Also Colour-gematcht wurde hier jedenfalls sehr schlecht im Laden würde ich sagen. … Alles 
schön nach unten blenden, damit keine harten Kanten entstehen.“ Laura: „Ja. Blenden ist 
ganz wich;g in dem Fall.“ Alycia: „Oh wow, es glänzt auch so schön. Aber es ist ein majer 
Lippens;\, also der müsste gleich mal trocknen.“ 

Nachdem sie mit der Founda;on fer;g sind und ihre Pinsel wieder zur Seite gelegt haben, 
läutet Laura die nächste Sequenz ein: „Ok, wir machen jetzt weiter mit den Augenringen.“ 
Oben erscheint das Wort ‚Augenringe‘. Doch bevor es damit weitergeht, scherzt Laura 
nochmal zum Ergebnis der Founda;on-Runde: „Ich mache das jetzt immer so. Einfach ganz 
dunkel schminken. Einfach in dem Farbton der Augenringe alles schminken.“ Alycia lacht. 
Dann klop\ sie gegen ihre erhobene Zejel-Box und fährt fort: „Ok, sollen wir ziehen?“ Laura: 
„Ja.“ Alycia: „Ok.“ Sie ziehen ihre Zejel. Bevor die Zuschauer_innen das Ergebnis wissen, 
sieht man die Reak;onen der beiden, die wie folgt ausfallen. Laura (ironsich): „Danke.“. Alycia 
klatscht und freut sich: „Halleluja. Jahahaha.“ Dann bemerkt sie Lauras Reak;on und fragt 
lachend: „Was ist das? Ich kann's nicht lesen.“ Laura: „Lippens;\.“ Alycia: „Guck mal, wenn 
du meine Farben genommen häjest, wäre das nicht so schlecht. Welche Farben hast du 
denn?“ Laura: „Ich habe 2 Farben zur Auswahl. Ich freue mich total.“ Sie hält einen 
dunkelroten Lippens;\ hoch: „Nummer 1.“ Als nächstes hält sie einen etwas helleren rot-lila 
Ton hoch und kommen;ert: „Und dann habe ich hier noch eine Farbe und ich glaube die 
Entscheidung ist klar. Ich werde die hier nehmen!“ Alycia lacht laut: „Ich weine!“ Laura: „Ok 
und du?“ Alyia: „Ach ja, ich habe Founda;on. Das heißt, ich kann alles was jetzt gerade hier 
passiert ist [zeigt auf ihr Gesicht], so ein bisschen ausgleichen mit Founda;on, worüber ich 
sehr glücklich bin.“ Nun gehen sie an die Umsetzung. Laura öffnet ihren Lippens;\: „Ich 
mache jetzt einfach diesen wunderschönen Lippgloss auf die Stellen, wo ich normalerweise 
immer Concealer hin mache.“ Alycia lacht noch immer: „Oh Goj“ und freut sich gleichzei;g, 
dass sie es besser getroffen hat, während sie sich mit einem Pinsel Founda;on unter die 
Augen tup\: „Oh das wird meine Rejung. Das wird meine Rejung gerade.“ Laura erwidert: 
„Es wird mein Alptraum! Es klebt auch gar nicht, muss ich dazu sagen.“ Alycia tup\ und 



verblendet weiter: „Also ich trage meinen Concealer erstmal hier so unter den Augen auf.“ 
Laura hat sich indessen dunkle Striche auf die S;rn sowie Punkte unter die Augen gemalt und 
kommen;ert ihre Misere ironisch: „So sieht das bei mir immer aus.“ Alycia: „Ja, das mache 
ich jetzt auch, aber halt mit Founda;on, ne. Das ist nicht ganz so ... tragic.“ Laura, die nun 
auch Striche auf dem Kinn hat: „Ich gehe später noch auf ne Kostümparty. Konnte mich nur 
nicht entscheiden zwischen Katze und Indianer“ und zeigt dabei zuerst auf ihre S;rn und 
dann auf ihr Kinn. Nun hält sie einen Pinsel hoch: „Jetzt nehme ich diesen tollen Pinsel und 
verblende das alles.“ Alycia: „Die Laura macht das besser als ich.“ Laura: „Das ist schon für's 
Looktober.“ Alycia: „Ja, das ist Looktober-Countdown hier, Leute.“ 

Fer;g mit der Augenring-Runde, sehen beide schon leicht bunt in ihrem Gesicht aus. Als 
nächstes läutet Alycia die Augenbrauen-Runde ein: „Sollen wir mal mit Augenbrauen 
weitermachen? Dann lassen wir erstmal Kontur und so aus. Und machen erstmal 
Augenbrauen? .. Augenbrauen ist ein sehr wich;ger Teil des Gesichts.“ Sie ziehe ihre Zejel 
und verkünden die Ergebnisse. Laura: “Highlighter.” Alycia lachend: “Concealer.” Laura 
nochmals entsetzt: “Highlighter!“ Alycia mehr zu sich selbst: „Wie soll denn das gehen?“. Es 
folgt ein Schnij und die beiden bemalen mit den jeweiligen Produkten ihre Augenbrauen. 
Alycia, deren Brauen nun merklich heller sind: „Das ist der Bleech-Brow-Look. War das nicht 
mal Trend? Ich sehe aus wie Lady Gaga so ein bisschen. Die hat mal so was getragen.“ Laura 
kommen;ert ihre eigene Situa;on: „Von weitem sieht es gar nicht so schlimm aus.“ Alycia: 
„Nee, echt nicht. Aber bei mir schon.“  

Es folgt die Augen-Runde. Laura: „Jetzt geht es weiter mit den Augen.“ Alycia, während beide 
ihre Zejel ziehen: „Augen-MakeUp, ok. Jetzt bin ich ja schon sehr gespannt. Ich kann 
eigentlich aus allem ein Augen-MakeUp machen, aber ...“ Leicht erfreut liest Alycia ihren 
Zejel vor „Kontur!” Laura ist weniger begeistert: „Founda;on!” Alycia lacht: “Ohoho oh no!“ 
Sie zeigt kurz ihre Kontur-Paleje ins Bild: „Ich nehme jetzt einfach mal von der Kontur-Paleje 
irgendeine von den braunen Farben.“ Laura, die sich gerade mit Founda;on die Lider hell 
malt (ironisch): „Wich;g ist auch, dass du komplej bis unter die Augenbraue hoch gehst.“ 
Alycia lacht: „Bei mir läu\ eigentlich, oder?“ Laura: „Ja. Bei mir rennt.“ Alycia: „pffff.“ 

Die nächste Runde folgt. Laura: „So. Eyeliner mit ...“ Die beiden ziehen ihre Zejel. Alycia: 
„Mal sehen, was unser Look wird, heute.“ Laura liest als erstes vor: „Mit Augenbrauen-Zeug.“ 
Alycia lacht: „Mit Highlighter“ und guckt skep;sch. Laura: „Doch, könnte ich mir gut 
vorstellen bei dir. Ich glaube das passt super.“ Alycia: „Mhm.“ Es folgt ein Schnij und die 
beiden ziehen einen Lidstrich mit ihren jeweiligen ausgelosten Produkten. Alycia mustert sich 
scheinbar in einem Spiegel, der außerhalb des Bildes neben der Kamera steht, dreht ihren 
Kopf hin und her  und beurteilt ihren Eyeliner: „Schau mal, wenn das Licht drauf kommt, 
denkt man so 'Oh Eyeliner' und dann guckt man weg und dann so 'Oh doch nicht'. .. 'Oh 
Eyeliner', 'Oh doch nicht.' .. Ey ohne Witz jetzt, ich glaube ich mache mal so einen Look mit 
Highlighter als Eyeliner. Ich finde das sieht eigentlich ganz geil aus.“ 

Nachdem sie mit dem Eyeliner fer;g sind möchten sie sich Mascara au\ragen, wie Alycia 
mijeilt: „Wir machen jetzt mal schnell Mascara. Weil das dürfen wir. Und dann sehen wir uns 
gleich wieder.“ Es folgt wieder die bunte Überblendung zur nächsten Sequenz. 



Die beiden sitzen noch immer wie die ganze Zeit nebeneinander und schauen in die Kamera. 
Sie haben beide teilweise dunkle und rötliche Scha~erungen im Gesicht und Alycia hat helle 
Augenbrauen, sie gibt ein Zwischenfazit: „So weit, so gut. Es könnte schlimmer sein, finde 
ich. Ich finde wir sehen noch halbwegs akzeptabel aus. Also wir machen jetzt das restliche 
Gesichts-MakeUp und wir fangen an mit Kontur.“ 

Sie ziehen wieder einen Zejel und Laura liest vor: „Lidschajen.“ Sie freut sich sichtlich. 
Alycia kommen;ert: „Das geht! Das geht. Ok, was habe ich? .. Lidschajen! Heey.“ Laura hält 
eine Paleje mit großer, bunter Auswahl ins Bild: „Die hier.“ Alycia hält ebenfalls eine 
Lidschajen Paleje mit großer Aushwahl, allerdings mit eher schlichteren Farben ins Bild: 
„Also ich habe hier so eine riesige Lidschajen-Paleje und ich glaube mit dem Farbton hier ... 
und mit einem von denen hier. Kriegen wir hin.“ Dabei zeigt sie einmal auf ein ziemlich 
dunkles Braun und dann auf die Nude-Töne. Guter Dinge hält sie den Daumen nach oben. Es 
folgt eine kurze Einblendung der beiden, bei ihrer Konturierung. Mit großen Pinseln bemalen 
sie ihre Wangen. Alycia mustert sich für einen Augenblick: „Hey! … Keine schlechte Farbe.“ 
Immer noch am Pinseln kommen;ert Laura: „Es lässt sich halt auch nicht so schön blenden 
auf meinem Lippgloss.“ Alycia lacht: „Ich konturiere meine Nase o\ mit Lippenst... äh mit 
Lidschajen! .. Mit Lippens;\. Ha.“ Laura: „Bin kein Profi. Bije verzeiht mir.“ Alycia betrachtet 
sich erneut: „Also auf der Seite ist es irgendwie ein bisschen dunkler geworden, aber ok.“ Sie 
leitet zur nächsten Runde über: „Kontur - Geschafft! Dann haben wir jetzt Rouge. Gucken wir 
mal.“ 

Sie ziehen den nächsten Zejel. Alycia: „Ich hoffe ja auf Lippens;\. Haje ich schon 
Lippens;\? Ich bin mir nicht sicher.“ Sie schaut ihren Zejel an und sagt: „Eeehh .. na gut.“ 
Indessen Laura begeistert: „Rouge!“ Alycia: „Hä? Lidschajen haje ich doch schon. … Warte, 
ich habe Lidschajen doppelt gezogen, ich muss noch mal“ und zieht einen neuen Zejel. 
Laura erneut fröhlich: Laura: „Rouge!” Nun auch Alycia im gleichen posi;ve Tonfall: “Rouge!” 
Und auch Laura nochmal: “Rouge!” Dabei zeigen beide zus;mmend ihre Zejel nach oben. 
Nach einem kurzen Schnij sieht man beide wieder mit einem großen Pinsel ihre Wangen 
bemalen. Alycia lacht: „Das passt gut zu deinem Concealer.“ Laura: „Jetzt sehe ich halt 
tatsächlich aus, als wäre ich ... „ Alycia unterbricht sie: „Ey guck mal, mein Rouge lässt sich 
gerade voll gut auf diesen Lippens;\ au\ragen, ne. Ich bin so schlecht in Rouge, aber guck 
mal, das sieht gerade voll schön verblendet aus.“ Laura erwidert ironisch: „Bei mir auch.“ 
Alycia lacht: „Bei dir ist das jetzt leicht lila gerade.“ 

Alycia: „Highlighter?” Sie ziehen die Zejel für die nächste Runde. Laura liest zuerst vor: „Mit 
Concealer.“ Alycia mit sehr skep;schem Gesichtsausdruck: „Mit Eyeliner.” Laura: „Es wird 
immer besser.“ Alycia: „Eyeliner geht bei mir in diesem Fall aber auch voll klar, weil ich habe 
mir den hell-lilanen ausgesucht. Und es könnte jetzt einfach sein, dass ich einfach super 
crea;ve bin und denke das sieht gut aus.“ Dabei zeigt sie einen S;\ mit lila Spitze ins Bild. 
Laura zeigt skep;sch ihren Concealer ins Bild: „Noch dicker ging's net.“ Alycia, die sich gerade 
ihren lila Eyeliner auf die oberen Wangen au\rägt: „EY! Guck mal.“ Laura: „Schön!“ Dann zu 
ihrer eigenen Situa;on: „Entschuldigung, wie soll ich das denn jetzt machen bije?“ Dabei 
zeigt sie auf ihre Concealer-Striche, die sie sich auf die obere Wange gemalt hat. Sie möchte 
einen großen Pinsel benutzen, in dem jedoch noch Reste eines anderen Produktes zu hängen 
scheinen. Somit malt sie diesen auf den freien Schultern von Alycia aus und sagt: „Da ist 



noch voll viel dran. Ich mach das jetzt einfach mal hier drauf, weil ... das ist 
Produktverschwendung. … Guch mal.“ Alycia lacht laut: „Super, klasse. Danke!“ Laura: „Guck. 
Schön. Wunderschöne Schultern. Bisschen ausblenden.“ Alycia: „Viel besser als vorher.“ Es 
folgt ein kurzer Schnij, man sieht Lauras Gesicht in Nahaufnahme. Sie betrachtet sich im 
Spiegel: „Mann!“ Alycia betrachtet ihr Ergebnis hingegen etwas posi;ver: „Ich finde den 
ehrlich gesagt ganz schön, als Highlighter.“ Laura: „Meins schimmert auch irgendwie durch 
so.“ Alycia lacht: „Ja so ein bisschen.“ 

Es folgt der letzte Punkt, die Lippen. Alycia: „Also eine Sache ist noch übrig: Lippen.“ Sie 
halten ihre Zejel bereits in der Hand. Alycia: „Und …“ Laura: „Da haben wir jetzt einen 
Eyeliner, der ist übrig.“ Alycia: „Und ich die Augenbrauen.“ Sie zeigt Augenbrauen-MakeUp in 
einer kleinen Dose ins Bild: „Und ich habe hier so ein ... so ein Poj Ding. Was hast du? Du 
hast jetzt meinen Highlighter, ne?“ Laura: „Genau. Ich benutze jetzt ihren Highlighter für die 
Lippen.“ Es folgt ein kurzer Schnij. Laura hat ihre Lippen bereits sehr hell angemalt: „Lässt 
sich super au\ragen.“ Alycia: „Oh, du siehst so ein bisschen aus wie so ... 2008.“ Laura: 
„Damals als man ...“ Alycia: „So Gangster.“ Laura: „Ja, damals als man noch schön MakeUp 
auf den Lippen haje.“ Alycia: „So Concealer-Lippen. Ja, oh ja.“ Es folgt ein weiterer Schnij, 
nun hat auch Alycia schon ihre Lippen angemalt, allerdings in einem sehr dunklen Ton: „Ich 
trage halt ö\er mal so komische Lippenfarben, deswegen ...“ Laura zu ihrem MakeUp: 
„Früher häje ich so weggehen können.“ Alycia, die noch immer ihre Lippen bemalt: „Oh 
Goj, das ist trocken.“ Anschließend betrachten sie ihr Endergebnis. Sie posen zusammen in 
die Kamera Alycia: „Mmmmh“ und kommen;ert: „Also mein Highlighter ist on fleek würde 
ich sagen, oder?“ Es folgt wieder die bunte Überblendung zur nächsten Sequenz. 

Beide tragen nun das Endergebnis der Challenge im Gesicht. Die Haut von beiden sieht etwas 
fleckig und scha~ert aus, Alycia hat sehr dunkle Lippen und sehr helle Augenbrauen und 
Laura hat sehr helle Lippen. Alycia: „Ok, das sind unsere fer;gen Looks.“ Sie machen 
verschiedene Posen in die Kamera, der kurze Zusammenschnij ist mit ganz leiser, ruhiger 
Musik hinterlegt. Alycia: „Ich finde ja ... es geht noch! Also ich habe schon schlimmeres 
gesehen bei diesen Challenges.“ Es folgt nochmal ein Posing nur von Alycia, diese 
Kommen;ert dazu „Mein Look ist der bronze corpse look. High fashion bronze corpse.“ Sie 
lacht. „Wie nennst du deinen Look?“ Es folgt das Posing von Laura und ihr Kommentar dazu: 
„Ich bin fancy Laura. Wunderschön!“ 

Abschließend kommt Alycia nochmal auf die Kampagne zu sprechen „Also um nochmal auf 
die Ak;on zurückzuführen, weshalb wir das hier alles gemacht haben: Wählen .. ist wich;g! 
Zumindest sich damit auseinanderzusetzen, auch als Nicht-Wähler. Was so ab geht, im 
eigenen Land vor allen Dingen. Weil wir haben eine S;mme. Und es ist wich;g, die auch zu 
nutzen. S;mmt's Laura?“ Laura: „Rich;g!“ Alycia: „Rich;g. Ihr findet jetzt hier rechts mein 
letztes Video und ein weiteres Video auf diesem Kanal. In der Infobox findet ihr nochmal alle 
Infos zu dieser Kampagne. Und Sachen, die ihr nachlesen könnt, zum Thema wählen und so 
weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Schaut auch auf 
meinen Social Media Seiten vorbei, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir 
uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.“ Laura: „Tschau.“


