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Haare schneiden

Vorwarnung: Die allererste Regel lautet eigentlich „don't do it" – lass es lieber! Denn einen schlechten Haarschnitt rauswachsen zu lassen, dauert lang. Sehr lang. Oft sogar länger, als für einen vom Profi zu sparen. 
Aber nur für den Fall – und den kennen wir nur zu gut – dass dich das Gefühl überkommt, dass die Haare JETZT! SOFORT! ab müssen und der Friseur deines Vertrauens auf die Schnelle keinen Termin frei hat, kommt hier der ultimative Guide ...

Haare selber schneiden 
Du willst deine Haare selber schneiden? Dann beachte diese 5 Regeln.
5 Regeln vorab, wenn du dir die Haare selber schneiden willst
Keine komplizierten Schnitte – keep it simple.
Schneide deine Haare im trockenen Zustand.
Verwende eine richtige Haarschneide-Schere – keine Nagel- oder Küchenschere. #vertraueuns
Schneide nie mehr als 2,5 Zentimeter ab.
Nicht übermütig werden.


1. Spitzen selber schneiden
Wenn du alle Haare ohne Stufen, ganz gerade auf die gleiche Länge bringen willst, ziehe einen Mittelscheitel vom Haaransatz bis zum Nacken und teile deine Haare in zwei Hälften. Diese dann jeweils nach vorne über die Schultern legen, sodass sie natürlich fallen.
Zuerst mit einer Seite beginnen: Die Haare in der gewünschten Länge zwischen Zeige- und Mittelfinger nehmen und die Spitzen unterhalb der Finger abschneiden. Wichtig: nur mit der Scherenspitze Schnitt für Schnitt schneiden. Den Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Checke immer wieder die Länge, um Asymmetrien vorzubeugen.

2. Stufenschnitt selber schneiden
Wenn du dich mit der Schere sicher fühlst, kannst du es auch mal mit einem anspruchsvolleren Stufenschnitt versuchen. Dafür die Haare als erstes zu einem superhohen (!), strengen Pferdeschwanz binden. Randnotiz: Um die richtige Höhe zu finden, stell dir vor, du würdest eine Prinzessinnen-Krone tragen. Der Pferdeschwanz muss genau in der Mitte der Krone sein. 
Dann den Zopf senkrecht nach oben halten und die Haare auf Höhe der Länge, auf die sie gekürzt werden sollen, zwischen Zeige- und Mittelfinger nehmen. Die Spitzen waagrecht abschneiden. Für weichere Stufen die Spitzen vereinzelt ausfransen, also ca. zwei bis drei Millimeter einschneiden.
Ergebnis: ein einfacher Stufenschnitt. Denn das Deckhaar hat einen kürzeren Weg zum Pferdeschwanz, somit ist die untere Haarpartie automatisch länger.  

3. Stirnfransen selber nachschneiden
Alle, die Stirnfransen haben, wissen, es gibt DIE perfekte Länge für einen Pony. Und wenn man es genau nimmt, muss man alle zwei bis drei Wochen zum Nachschneiden rennen. Klar, ist es viel praktischer, wenn man sich die Haare auch einfach mal selber schneiden kann.   
Dazu mit einem Kamm den Pony von den restlichen Haaren abteilen (die äußersten Haarsträhnen sollten dabei etwa auf die äußeren Augenwinkel fallen). Die komplette Partie über dem Nasenrücken zwischen Zeige- und Mittelfinger zusammennehmen und ausfransen, also die Spitzen zwei bis drei Millimeter einschneiden.
Wenn du deine Stirnfransen lieber kürzer trägst, den Vorgang so lange wiederholen bis der Pony die richtige Länge hat. Aber Achtung: nicht gleich zu viel wegschneiden – kürzen kann man immer, wieder dran kleben wird schwierig.
PS: Du hast keinen Pony, aber möchtest den Hairstyle ausprobieren? Dann siehst du in diesem Video, wie du dir Stirnfransen ganz einfach selber schneiden kannst.




Aufgabe:
	Lies bitte den Text und schaue dir das Video passend zum Text an. 
	Erkläre mir bitte schriftlich in eigenen Worten kurz wie ich im Video die Haare 

am Übungskopf schneide. 



