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Im deutschen Fernsehen sind neue Formate eher rar: Statt Neues zu probieren, gehen die Sender lieber in die 
hundertachte Casting-Staffel oder zeigen im Falle von Pro7 noch mehr „Big Bang Theory“. Vox geht mit 
„Story of my Life“ nun endlich einmal neue Wege.  
In der Sendung sprechen prominente Paare über ihr gemeinsames Leben, ihre Zukunftsträume aber auch über 
das ernste Thema Tod. Der Clou: Für das Gespräch mit Moderatorin Desiree Nosbusch werden die 
Protagonisten von Maskenbildnern optisch erst 20 und dann sogar 40 Jahre älter gemacht. 
Das erlaubt einen "Rückblick" auf ein Leben, das noch stattfinden wird und Einblicke in das Selbstbild der 
berühmten Menschen, die da ihrem zukünftigen Ich erstmals in die Augen sehen. Den Anfang machen der 
ehemalige Tennis-Weltstar Boris Becker und seine Frau Lilly. 

Auch Apps können alt machen  

Boris und Lilly 
Becker um viele Jahre gealtert. VOX / Benno Kraehahn  
Wenn auch Sie sich gerne einmal in „alt“ sehen möchten, der muss dafür aber nicht zwingend einen 
Maskenbildner suchen – mal ganz unabhängig davon, dass dies vermutlich ziemlich teuer würde. Abhilfe 
schaffen hier für den Hausgebrauch einige Apps, die Ihre Gesichter per Maske oder Filter auf alt trimmen. 
Die CHIP-Download-Redaktion hat einige gute Apps für diesen Zweck für Sie herausgesucht, sodass auch Sie 
das Gefühl des Alterns miterleben können – und es nicht nur den Vox-Promis vorbehalten bleibt. 

Diese Programme lassen Sie alt aussehen  

Vielen wohl bekannt sein, dürfte die App MSQRD. Facebook kaufte die Entwicklerfirma im letzten Jahr, um so 
entsprechende Filter in seine eigenen Dienste einbauen zu können. Auch einen Filter für künstliches Altern hält 
MSQRD bereit. Von den CHIP-Software-Testern erhält die kostenlose App die Note „Sehr Gut“. 

Download: MSQRD 
  
Download 
CHIP-Bewertung 



•  

 

MSQRD - Android App 1.8.3  
Sehr gut  

Endlich: MSQRD für Android ist da! Die Hype-App bringt witzige Live-Videofilter auf Ihr Smartphone 
oder Tablet.  

Zum Download 

 

•  

 

MSQRD iPhone- / iPad-App 1.0.6  
Sehr gut  

Mit der kostenlosen iOS-App MSQRD nehmen Sie Video-Selfies auf, legen lustige Masken darüber und 
senden diese an Ihre Freunde.  

Zum Download 

 

Ebenfalls „Gratis“ und mit „Gut“ bewertet ist die App Meitu. Sie ermöglicht auch, künstlich Make-Up 
aufzutragen oder ihr Gesicht weichzuzeichnen. Dafür will die App allerdings relativ viele Zugriffsrechte auf Ihr 
Smartphone. 

Download: Meitu 
  
Download 
CHIP-Bewertung 

•  

 

Meitu - Android App 6.1.3.6  
Gut  
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Meitu ist eine kostenlose Fotobearbeitungs-App für Android. Mit wenig Aufwand können Sie virtuelles 
Makeup auftragen, Augen verschönern und Filter auflegen.  

Zum Download 

 

•  

 

Meitu iPhone- / iPad-App 6.1.1  
Gut  

Mit der kostenlosen Fotobearbeitungs-App Meitu können Sie mit wenig Aufwand virtuelles Makeup 
auftragen, Augen verschönern und Filter auflegen.  

Zum Download 
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