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Eine Frau, die durch 
eine Krankheit dazu 
gezwungen wurde,     
sich vegetarisch zu         
ernähren.

Interview 

Dockville 2016 
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der größten Festivals.       
Das Dockville fand zum 
10. mal in Hamburg statt.

Trends 2017

Erfahren Sie, was im 
neuen Jahr 2017 

angesagt ist.
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Liebe Leserin,
wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Zeitschrift in 
den Händen halten. Wir bemühen uns für jede Aus-
gabe etwas Neues und Spannendes zu finden und 
stecken ganz viel Zeit und Herzblut in die Texte 
und die Gestaltung der Zeitschrift.
Damit Sie wissenw von wem diese Zeitschrift 
kommt, stellen wir uns kurz vor:
Wir sind ein 4 köpfiges Team, bei dem jeder seine 
eigenen Interessen und Ideen hat. So konnten wir 
ein Konzept entwickeln, bei dem jeder mit 
Begeisterung seine Erfahrungen und sein Wissen 
einbringen kann.

Anna-Lena Wulff:
Hallöchen, ich bin Anna-Lena und 
ich beschäftige mich mit den Themen 
Trendsport und Ernährung. Ich spiele 
selber Fußball und probiere gerne neue 
Sportarten aus. Daher versuche ich mich gesund 
zu ernähren und habe eine große Leidenschaft fürs 
Kochen entwickelt.  

Lea Lichtner:
Hi, ich bin Lea und meine Themenbe-
reiche, die ich für euch in der Zeit-
schrift gestalte, sind die Tipps und der 
Bereich Mode/Beauty. In meiner Frei-
zeit lese ich viel und schaue viele Serien, weswe-
gen es mir leicht fällt euch darüber zu informieren.

Sarah Naumann:
Hey, ich bin Sarah und ich beschäftige 
mich in der Redaktion vor allem mit 
Konzerten, Festivals und Musik im 
Allgemeinen.
Durch mich bleibt ihr immer auf dem laufenden 
was die d    eutsche Musikszene betrifft. 

Lina Stölting:
Hallöle, ich bin Lina und ich gehe, wie 
auch Sarah, gerne auf Festivals und 
Open-Airs. 
Außerdem schaue ich viele Serien und 
gehe auch gerne ins Kino.
Wenn es um Festivals oder Tipps für eure Freizeit-
gestaltung geht, erfahrt ihr von mir alles Neue.     
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Ehrlich gesagt war ich bei nicht so vielen Acts, 
denn das Zusammensein auf dem Camping Platz 
war auch eins meiner Highlights!
Von Bierpong bis Flanky-Ball, war immer etwas 
los. Die Sonne schien die ganze Zeit, was die gute 
Laune und den Sangria nur noch verstärkte!
Mit Bastille am Abend, die meine Stimmbänder 
sehr reizten, war es rundum ein gelungener Tag,
der natürlich nicht nach Bastille zu Ende war, denn 
nach den Live Acts ging es zu den kleineren Sta-
ges.
Mein persönlicher Favorit war die Hammer Burg, 
dort lief bis 5 Uhr morgens Techno ohne Ende. 
Doch der Sonntag toppte noch mal alles!

Am Tag waren viele Stände aufgebaut, wo es Ket-
ten, Sticker, Taschen und vieles mehr gab.
Nach wirklich sehr guten Süßkartoffel Pommes, 
ging es wieder einmal zu den Live Acts.

Wir wollten in die erste Reihe bei K.I.Z,  
deshalb haben wir uns schon ein Act vorher in die 
erste Reihe gedrängelt.
Frittenbude war dran. Ich kannte ein paar Lieder 
von der Band, aber wirklich gut fand ich sie nicht.
Doch als sie auftraten, war ich mitgerissen von 
dem guten Sound und den wirklich guten Songtex-
ten.
Frittenbude war der beste Live Act von allen! Die 
Stimmung war bombastisch und man konnte nicht, 
nicht tanzen!
Was mir besonders an Frittenbude gefiel ist, dass 
sie vor allem auch ernste Themen ansprechen, was 
auch beim Auftritt wieder deutlich wurde. 
Danach kam K.I.Z und ich war irgendwie ent-
täuscht; nicht von K.I.Z an sich, sondern von der 
schlechten Organisation vom Dockville.
Anders als bei Frittenbude kamen doppelt so viele 
Menschen nach vorne und bevor es anfing konnte 
man sich kein bisschen mehr bewegen.  
Als es Anfing war ich 5 Minuten vorne und das war 
zu viel.
Das K.I.Z Konzert konnte ich nur von der Seite 
betrachten, dies war nun eher nicht mein Highlight.
Dies tat meiner Stimmung trotzdem keinen Ab-
bruch, es wurde weiter gefeiert bis in die Morgen-
stunden. 

Das Dockville ist ein einzigartiges, besonderes 
Festival!
Trotz der vielen Menschen, die dort hingehen, ist es 
immer noch angenehm und harmonisch.
Jeder der mal für 4 Tage abschalten möchte, ist hier 
richtig aufgehoben.
Das Dockville ist für jeden Festival Liebhaber ein 
muss!
Für uns war das zehnjährige Jubiläums-Dockville 
ein super Erlebnis und das Highlight unseres Som-
mers!
Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall wieder 
kommen!

Nach dem Aufbau unsere Zeltes, was viel zu groß 
war, ging es direkt zur Musik.
Da am Donnerstag noch keine Tagesgäste auf dem 
Gelände waren, war es ziemlich leer.
Überall gab es etwas zu sehen,  
und ich war überwältigt von den ganzen Eindrü-
cken.
Von skurriler Kunst, die auf dem ersten Blick nicht 
auffiel,bis hin zu guter Techno Musik war alles 
dabei!
Doch richtig los ging es erst an den nächsten Ta-
gen!

Nachdem ich so zu sagen „in 
Glitzer gebadet hatte“ ging es 
zu den Live Acts.
Es wurde mir nicht zu viel ver-
sprochen,  
die Stimmung bei Milky 
Chance war wunderschön.
Die Atmosphäre war so mitreißend, dass selbst bei 
„Down by the river“ keiner mehr still stand.

„We can bring it on the floor

You’ve never danced like this before

We don’t talk about it..“-Milky Chance

Ein Festival in unserer Heimatstadt?
Normalerweise ist es nicht üblich ein großes 
Festival in einer Großstadt mit fast 2 Millionen 
Menschen zu finden - aber in der schönsten Stadt 
der Welt ist eben alles möglich!
Schon zum 10. mal fand das Dockville in Hamburg 
statt.
Und wir waren live dabei bei der großen Geburts-
tagsparty!

Ich kam mit der Erwartung einer spitzen 
Atmosphäre und guter Musik.
Genau dies war auch der Fall!

Mit Rucksack und Campingstühlen bepackt, gin-
gen ich und meine Freundin aufs Festivalgelände.
Da dies mein erstes Festival war, wusste ich nicht, 
was mich erwartete.
Der Campingplatz war sehr idyllisch und befand 
sich mitten im Wald.
Wir waren relativ früh da und hatten noch freie 
Auswahl.

Festivals/Konzerte Festivals/KonzerteDockville 2016 
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Tipps

Seit 9 Jahren warten die Fans des geliebten Mutter-Tochter 
Gespanns nun schon auf eine neue Staffel, in der Mutter 
und Tochter mit viel Humor und Gerede die 
Herzen der Zuschauer höher schlagen lassen, 
am 25.11.2016 war es endlich soweit. In 
der Online-Mediathek „Netflix“ erschien  seit 
langer Zeit eine neue Staffel der Serie „Gilmore 
Girls“. In vier Folgen à 90 Minuten, die alle 
jeweils in einer anderen Jahreszeit spielen, 
sehen wir wie sich das Leben rund um die 
Gilmore Girls und die Kleinstadt Stars Hollow 
verändert hat. 
Zehn Jahre nach Ende der 7. Staffel ist die 
kleine Rory nun schon über dreißig, arbeitet als 
freie Journalisten und reist von hier nach dort, 
weil sie keinen festen Wohnsitz hat. Ihre Mutter Lorelai 
hingegen ist seit 9 Jahren mit Luke zusammen und wohnt 

Nach dem Erfolgsschlager „Findet Nemo“ kam nun die 
Fortsetzung „Findet Dorie“ in die Kinos.
Es ist inzwischen ein Jahr vergangen nachdem der Clown-
fisch-Marlin seinen Sohn Nemo wieder gefunden hat. Auf 
der Reise hatte er die Fischfrau Dorie kennengelernt.
Die drei leben wie eine Familie glücklich zusammen, doch 
eines Tages kommt Dorie, die unter einem Kurzzeitge-
dächtnis leidet, de    r Gedankenblitz.
Wo sind ihr Eltern? Kleine Bruchstücke ihrer Erinnerung 
kommen zurück.
Dorie macht sich mit Marlin und Nemo auf den Weg ihre 
Eltern zu finden.
Dabei erleben sie viele Abenteuer, doch findet Dorie ihre 
Eltern?

mit ihm noch immer in ihrem Haus in der niedlichen 
Kleinstadt. Lorelai arbeitet nach wie vor mit ihrem nun 

offen homosexuell lebenden Freund und An-
gestellten Michel zusammen im „Dragonfly 
Inn“, doch leider ohne die , von den Zuschau-
ern so geliebte Sookie, gespielt von Melissa 
Mccarthy, die sich in der Serie eine Auszeit 
genommen hat und nur kurz in der vierten 
Folge zu sehen ist. 
Fehlen darf auch nicht Emily Gilmore, die 
Mutter und Großmutter der beiden Lorelai`s, 
wegen der es auch in dieser Staffel zu Kon-
flikten kommt. Es erwarten uns in „Gilmore 
Girls: Ein neues Jahr“  viele lustige und schö-
ne Momente, es wird viel gelacht, doch auch 

geweint. Die Figuren gehen in ihrem Leben in beruflicher- 
und in privater Hinsicht neue Wege und wir können sie 
dabei begleiten. 
Und dank Rorys letzten Worten können wir vielleicht sogar 
auf eine weitere Staffel hoffen.
Viel Spaß beim gucken!

Obwohl es eine Fortsetzung ist, die meistens nicht so gut 
ankommen wie erste Teile eines Films, hat dieser Film 
bereits 937Millionen US Dollar eingespielt.
Walt Disney hat wieder mal einen guten und lustigen 
Animationsfilm produziert.
Findet Dorie ist ein Film für die ganze Familie und auf 
jeden Fall sehenswert!

Die Gilmore Girls sind 
zurück

Ein Film für die ganze         
Familie

Widder
Im Jahr 2017 
schenken Uranus 
und Saturn Ihnen 
viel Erfolg. Sie 
wachsen über 
sich selbst hinaus 
und ergreifen 
Chancen, die sich 
nicht nur kurz-
fristig, sondern 
auch langfristig 
für Sie lohnen.

Stier
Auf der Arbeit 
dreht sich dieses 
Jahr alles um die, 
auf den ersten 
Blick vielleicht 
unwichtigen, De-
tails. In der Liebe 
läuft es dafür 
ganz wunderbar. 

Zwillinge
Mit der Kraft 
des Uranus im 
Rücken, könnte 
2017 das Jahr der 
großen Verände-
rungen werden. 
Jetzt ist die Zeit 
Dinge zu ändern, 
die schon lange 
auf Ihrer Liste 
stehen. Aber 
Vorsicht, Saturn 
könnte für Hin-
dernisse sorgen. 
Aber die können 
Sie bewältigen. 
Bleiben Sie dran!

Krebs
Keine Frage, 
Sie wollen Gas 
geben. Aber Ju-
piter und Uranus 
führen Ihnen vor 
Augen, dass die-
ser Stress häufig 
selbst gemacht 
und unnötig ist. 
Nehmen Sie 
sich Zeit für Ihre 
Liebsten. Ihre 
Familie ist Ihr 
Ruhepol.

Löwe
Insgesamt läuft 
es dieses Jahr 
einfach genau so, 
wie Sie es gerne 
haben möchten. 
Ihr Plan geht auf.

Jungfrau
Am besten soll 
alles perfekt sein, 
doch die Sonne 
zeigt Ihnen in der 
zweiten Hälfte 
des Jahres, dass 
das gar nicht 
notwendig ist.

Waage
Jupiter ist bis 
zum Herbst auf 
Ihrer Seite. Mit 
seiner Unterstüt-
zung gewinnen 
Sie dieses Jahr 
Sicherheit und 
werden zufrie-
dener.

Skorpion
In der ersten Jah-
reshälfte machen 
Sie in Sachen 
Liebe eine wahre 
Achterbahnfahrt 
mit. Aber ab 
Oktober wird 
es besser – viel 
besser. Denn 
jetzt steht Jupiter 
in Ihrem Zeichen 
und meint es 
sehr gut mit 
Ihnen.

Schütze
Saturn ist 2017 
an Ihrer Seite 
und leitet Sie 
auf einen Pfad, 
der durchdach-
tes Planen und 
Durchhaltever-
mögen erfordert. 
Doch Sie wissen 
damit umzuge-
hen und können 
jede Chance 
für sich nutzen. 
Sie haben Ihre 
Zukunft gut im 
Blick.

Steinbock
In der ersten 
Hälfte des Jahres 
schaffen Sie es 
nicht, sich für 
eine Richtung 
zu entscheiden. 
Durch Uranus 
werden Sie unru-
hig, haben aber 
sehr viel Spaß im 
Leben. 

Wassermann
Sie haben ein 
glückliches 
Händchen. In 
Sachen Geld und 
Beruf warten 
einige große 
Chancen auf 
Sie. Jupiter hilft 
Ihnen bei allem, 
was mit Verträ-
gen zu tun hat. 
Merkur beschert 
Ihnen einige 
richtig gute An-
gebote.

Fische
Wenn das mal 
keine gute Aus-
sichten für 2017 
sind: Dank Sa-
turn haben Sie in 
diesem Jahr viel 
Disziplin, Mer-
kur steht Ihnen 
bei Finanzfragen 
zur Seite. Zusam-
men versüßen 
Ihnen Venus und 
Mars schon den 
Jahresbeginn. 
Jetzt liegt Liebe 
in der Luft.

Wie stehen die Sterne?
Schon jetzt können Sie hier einen Blick in die Zukunft werfen und mehr über Ihre Sterne für das 
kommende Jahr erfahren. Im großen Jahreshoroskop 2017 verraten wir Ihnen, was das Jahr 2017 für Sie 
bringt.

2017 ist das Jahr der Sonne. Jetzt haben Sie die Chance, über sich selbst hinauszuwachsen, Erfolge zu 
feiern und sich Wünsche und Träume zu erfüllen. Das Sonnen-Jahr ist ein Jahr der Veränderungen.

Neue UnterhaltungHoroskop
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Trendsport Ernährung

Die in Spanien und Südamerika weit verbreitete Sportart Pádel-Tennis lebt in Deutschland 
gerade richtig auf. Sie ist ein vom Tennis abgeleitetes Rückschlagspiel und wird nur im
Doppel also mit zwei Personen gespielt. So ähnlich wie beim Squash werden die 
Wände mit einbezogen.

Spielfeld
Das Spielfeld ist 20x10 Meter groß. Es hat die glei-
chen 5cm breiten Markierungen wie beim Tennis. 
Die Wand dient als äußere Spielfeldabgrenzung. 
Sie ist zwischen 3 und 4 Metern hoch. Bei einigen 
Varianten werden die Wände nicht mit einbezogen, 
dann sind die Wände aus einem Zaun. Werden die 
Wände mit einbezogen, bestehen sie aus festem 
Material, wie z.B Kunstsoffglas. Das Netz ist in 
der Mitte des Spielfeldes angebracht. Die Farbe des 
Spielfeldbelags sollte Grün, Blau oder Erdbraun 
sein.

Schläger und Ball
Es wird mit Schlägern aus Schaum-
stoff, ohne Bespannung und mit 
Löchern in der Mitte. Außerdem 
muss am Handgelenk ein Riemen 
oder eine Kordel angebracht werden. 
Dieses schützt vor Verletzungen. 
Der Ball hat die Größe eines Tennisballs. Dieser 
hat aber weniger Luft und muss eine einheitliche 
Farbe haben. Meisten ist er gelb oder weiß.

Regeln
Die Zählweise ist identisch zum Tennis. 15, 30, 40 
und mit der 40 ist das Spiel gewonnen. 
Es kann zu Punktverlust führen, wenn der Ball 
im falschem Feld aufkommt, fehlerhaftes Treffen 
mit dem Schläger, zwei misslungene Aufschläge 
hintereinander oder wenn dieser länger als 25 sek 
dauert.
Der Aufschlag wird hinter der Linie als Unterhand-
schlag ausgeführt. Das heißt, dass der Ball unter-
halb der Hüfte getroffen werden muss. Der Ball 
muss im gegnerischen Feld, auf der gegenüber-

liegenden Seite aufkommen. Außerdem muss 
der Ball erst auf dem Boden aufkommen 
und darf dann gegen die Wand springen. 
Insgesamt darf der Ball aber nur einmal im 
Spielfeld aufkommen.

Beide Mannschaften wechseln die Spielfel-
der, wenn die Summe der Spiele eine ungerade 

Zahl erreicht. Falls dieser Wechsel einmal ver-
gessen wurde, sollte das sofort korrigiert werden. 
Dabei wird das Spiel für max. 90 Sekunden unter-
brochen.

Ich habe mir diese Sportart mal etwas genauer an-
geschaut. Ich war zu Besuch dem SC CONDOR. 
Also ich kann nun sagen, dass es mir unheimlich 
viel Spaß gebracht hat. Die Regeln sind verständ-
lich, man kann es sehr schnell lernen und mit ein 
bisschen Übung funktioniert das Spiel auch ohne 
große Probleme. Also ich bin von dieser Sport-
art begeistert, ich werde es auf jeden Fall meinen 
Freunden weiterempfehlen. Wer schon beim Tennis 
Spaß hat, sollte Pádel-Tennis umbedingt ausprobie-
ren. ES Lohnt sich!

Pádel-Tennis

Style your Life: Silke, du hast mir vorhin im Ge-
spräch erzählt, dass du seit 9 Jahren auf Fleisch 
in deiner Ernährung verzichtest, wie kam es 
dazu?

Silke: Ich habe mein Leben lang Fleisch gegessen, bin da-
mit groß geworden. Früher als ich jünger war, gab es kaum 
Vegetarier und auch in meiner Familie gab es, wenn auch 
nicht oft, Fleisch zum Essen. Ungefähr vor 9 Jahren habe 
ich Probleme mit der Verdauung bekommen. Eine Lakto-
se- und Glutenunverträglichkeit machten mir zu schaffen. 
Besonders nach dem Essen von Fleisch ging es mir extrem 
schlecht. Das war der Punkt, an dem ich meine Ernährung 
umstellen musste.

SYL: Wenn du Ernährungsumstellung sagst, 
was genau meinst du damit?

Silke: Ich musste aufgrund meiner Allergien und Unver-
träglichkeiten von da an auf Milchprodukte und Lebens-
mittel die Gluten enthalten verzichten und jegliche Art von 
Fleisch von meinem Speiseplan streichen. 

SYL: Die Lebensmittel, die du grade aufgezählt 
hast enthalten viele Inhaltsstoffe, die für eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung wichtig 
sind. Hast du gemerkt, dass dir durch den Ver-
zicht etwas fehlt und wenn ja, wie hast du das 
ausgeglichen?

Silke: Ja, ich hatte durch die Ernährungsumstellung 
Mangelerscheinungen, die ein Arzt festgestellt hat. Es 
fehlte mir an vielen Vitaminen und Mineralstoffen, wie 
z.B. Vitamin B und Kalzium, die ich mit bestimmten 
Medikamenten ausgleichen musste. Als es mir nach der 
medizinischen Behandlung besser ging, habe ich einen Er-
nährungsberater aufgesucht, der mit mir einen Plan erstellt 
hat, damit es mir an nichts fehlt.    

SYL: Das wirkt auf mich alles ein wenig kompli-
ziert, war diese Umstellung schwer für dich?

Silke: (lacht) am Anfang ist es für mich tatsächlich nicht 
einfach gewesen darauf zu verzichten, während der Rest 
meiner Familie Fleisch aß. Aber in den letzten Jahren gab 
es einen regelrechten Veggie-Boom, der es uns krankheitsbe-
dingten Vegetariern sehr erleichtert, damit klar zu kommen. 

SYL: Da wir uns ja gerade in diesem Veg-
gie-Boom befinden und immer mehr Menschen 
aus vielen unterschiedlichen Gründen auf 
Fleisch verzichten, hast du ja vielleicht ein paar 
Tipps?

Silke: Ohja, natürlich. Mir hat es am Anfang auf jeden 
Fall geholfen, mit einem Ernährungsberater zu reden, der 
individuell helfen kann. Außerdem sollten die Vegetarier 
unter euch dort draußen regelmäßige Blutuntersuchungen 
beim Arzt lassen machen, damit es, wie bei mir, nicht zu 
Mangelerscheinungen kommt. 
Ich freue mich so einer großen Gemeinschaft anzugehören, 
ich würde heutzutage gar kein Fleisch mehr essen wollen, 
weil ich jetzt auch aus Liebe zu den Tieren auf Fleisch 
verzichten würde. Ich hoffe, dass sich uns immer mehr 
Menschen anschließen.

Eine Studie des Vegetarierbunds Deutschland 
aus dem Jahr 2015 zeigt, dass es in Deutschland 
etwa 7,8 Millionen Vegetarier gibt. Immer mehr 
Menschen werden Vegetarier, verzichten frei-
willig auf Fleisch in ihrer Ernährung aus Liebe 
zu den Tieren. Doch nicht die 49 jährige Silke 
Heitmeyer, die wegen einer Krankheit dazu 
gezwungen ist.

Den Tieren zu Liebe?
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Ernährung Mode/BeautyMagerwahn

Werden wir bald von dünnen Mädchen mit der Größe Null 
überflutet? Diese Frage habe ich mir gestellt, als ich in der 
letzten Ausgabe den Bericht über das Thema Magerwahn 
gelesen habe. 
Immer mehr Mädchen und Frauen leiden unter diesem neu-
en Schönheitsideal, welches uns von der Modeindustrie und 
den Stars auf dem roten Teppich vorgelebt wird. Stars, die 
oft als Vorbilder gelten, posten auf Instagram und Twitter 
ihre mageren Körper und beeinflussen die Mädchen, die sich 
oft noch in der Entwicklungs- und Identitätsfindungsphase 
befinden. 
Die schnell zu Beeindruckenden und zu Überzeugenden fan-
gen an, auf jede Kalorie zu achten, diese zu zählen und sich 
nach und nach bis auf die Knochen runterzuhungern.
Wird uns dieses Schönheitsideal, das die Größe Null,  die 
deutsche Größe 32 bevorzugt, zum Verhängnis? 
Die 100.000 Mädchen und Frauen, die unter diesem Trend 
leiden, haben häufig schwerwiegende gesundheitliche Pro-
bleme. Sie haben keine Energie und brechen zusammen, ihr 
Puls ist niedrig, ihre Regelblutung setzt aus und manche 
verlieren sogar ihre Haare. Wir dürfen nicht zulassen, dass 
so viele Menschen unter diesem Trend leiden. Mich selbst 
macht es sehr traurig das zu sehen, denn aus Erfahrung 
kann ich sagen, dass es eine schlimme Zeit ist, die Betrof-
fene und deren Angehörigen durchmachen. Eine sehr gute 
Freundin von mir litt unter dem Trend und den dazugehöri-
gen Challenges, die mit #ThighGap, #A4waist oder #Bel-
lyButton in den sozialen Netzten beschrieben und gepostet 
werden. Die Betroffenen werden von den Medien und ihren 
Nutzern animiert, immer dünner und damit „besser“ zu 
werden, um von den anderen Usern mehr Likes zu erhalten. 
Doch was sind das für Menschen, die Mädchen dazu 

ermutigen, abzunehmen um eine Taille so schmal wie ein 
DinA4-Blatt, oder eine eine Lücke zwischen den Ober-
schenkeln zu bekommen, was bei den meisten genetisch gar 
nicht möglich ist?
Meiner Freundin ging es gesundheitlich nicht gut, sie hatte 
Probleme mit ihrem Puls, ihrer Haut und den Haaren. 
Auch das Risiko wegen seines Aussehens auf Grund von 
dieser Magersucht oder Bulimie gemobbt zu werden ist hoch 
und verschlimmert das Leiden der Betroffenen in vielen 
Fällen.
Wir sollten die Mädchen dazu ermutigen, dass es keine 
Schande ist, nicht dem Schönheitsideal der Modeindustrie 
zu entsprechen, sondern sie dazu ermutigen, dass sie schön 
sind, so wie sie sind. 
Zum Glück, so finde ich, geht der Trend wieder zu der 
„molligen Frau“. Es gibt immer mehr Modelagenturen, die 
Plus-size-Models unter Vertrag nehmen und den anderen 
Agenturen und Fernsehshows wie zum Beispiel „Germanys 
next Topmodel“ Konkurrenz machen. In Frankreich wurden 
im Jahr 2015 untergewichtige Models auf den Laufstegen 
verboten. Mit diesem guten Beispiel sollten auch andere 
Länder vorangehen und den Mädchen und Frauen in dieser 
Welt ein besseres Vorbild sein. 
Ich hoffe, dass sich der neue Trend der „molligen Frau“ 
verbreitet und nicht wieder vom „size zero“ vom Thron 
geschubst wird.

 Mode -Trends 2017!

Trend:
Schick gestreift

Trend:
Back to the 

80`s Trend:
Ethno

Trend:Schlaue Sprüche

Trend:
Glitzernde 

Pailletten

T-shirt mit Blumenprint (Orsay,12,95 €)
Bluse (C&A,19,99 €)

Kleid von Zara (59,99 €)
T-shirt von Zara (29,99 €)

Schuhe im 

Metallic-look 

(Görtz,79,99 €)

Ähnliches bei 

H&M und Zara

In der letzten Ausgabe der „Style your Life“  haben wir euch 
über das Thema Magerwahn in dem Artikel „Size zero – das 
neue Schönheitsideal hat schwere Folgen“ berichtet und 
aufgeklärt. Nun hat sich eine Leserin bei uns gemeldet, die sich 
mit diesem Thema beschäftigt hat und euch ihre Meinung mitteilen 
möchte.
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Mode/Beauty Teste deinen Modetyp 

Sie sind zu einer Party  
eingeladen- Was tragen Sie?
a) Kleines Schwarzes

b) Jeans, lockeres Oberteil

c) Rock, süßes Oberteil

Welche Schuhe tragen Sie im  
Alltag?
a) High Heels/Pumps

b) Turnschuhe

c) Stiefel/Ballerinas

Wie oft tragen Sie Make-up?
a) Ich gehe nie ohne Make-up aus dem 
Haus!

b) Nur zu besondern Anlässen!

c) Oft, aber nur dezent!

Tragen Sie eher körperbetonte oder 
lockere Kleidung?
a) Ich zeig was ich hab!

b) Bequem ist am besten!

c) Ich mags eher verspielt!

Welche Jacke tragen Sie am  
liebsten?
a) Lederjacke

b) Bomberjacke

c) Jeansjacke

Welche Frisur tragen Sie am  
liebsten?
a) Haare offen!

b) Zopf, hochgesteckt!

c) Locken!

AGlamour
Sie sind ein echtes Gla-
mour-Girl! 
Gut auszusehen ist Ihnen 
wichtig. 
Styling ist ein muss, egal wo 
Sie sind. 

BSportlich
Sie sind ein echt sportlicher 
Typ! Hauptsache ist, das es 
bequem ist.  
Turnschuhe  
sind Ihre 
besten Freunde.

CRomantisch
Sie sind der romantische 
Typ! 
Sie mögen es gerne  
verspielt und nicht zu 
extrem. 
Der süße Look ist Ihr 
Style!

Nach langem Warten war es endlich so weit, am 
8. Dezember 2016 öffnete ein neuer Primark 
Store in Hamburg-Billstedt. Wo früher einmal 
Karstadt zu finden war, befindet sich nun auf 
einer Fläche von rund 6.000 Quadratmetern und 
drei Etagen der 22. deutsche Store des irischen 
Modehändlers. Massen von Menschen, beson-
ders jüngere, standen vor den Türen der neuen 
Filiale in langen Warteschlangen und freuten 
sich, dass in ihrer Heimatstadt endlich ein Store 
eröffnete, in dem modische Kleidung und Acces-
soires zu extrem günstigen Preisen erhältliche 
sind. Oberteile für 5€ und ein paar Jeans für 13€ 
sind keine Schnäppchen sondern der normale 
Preis.

Doch es gab nicht nur Freude zu sehen. Die Ge-
schäftsführer hatten mit solch einem großen 
Ansturm nicht gerechnet und die Sicherheits-
maßnahmen fielen dem entsprechend aus. Es 
kam zu Verletzungen der Besucher, Frauen 
mussten ihre Kinderwagen über die Köpfe der 
Menschenmasse heben und die Angestellten der 
neu eröffneten Filiale verteilten Wasserflaschen, 
weil viele Kunden mit der Enge und Wärme 
nicht klarkamen.  

Shopping -Wahnsinn! Mode/Beauty
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Nächste Woche...

Hurricane 2017!
Wie wird das Hurricane 2017?
Wir stellen Ihnen das aktuelle Line-Up vor und was Sie am besten alles 
zu dem Festival mitbringen sollten. Gummi-Stiefel Alarm!

Exklusive Interviews mit Casper und Greenday!

Mountainbike fahren wird 
immer beliebter! 
Warum der eigentliche 
Männersport auch für  
Frauen interessant ist, er-
fahren Sie in der nächsten 
Ausgabe...

Gesundes Fast Food?
Sie denken gesundes Fast Food gibt es nicht? 
Falsch gedacht!
Der schnelle Hunger muss nicht immer ungesund   
sein. 
Der neue Trend gesunde Burger etc. zu machen 
wird immer größer! 
Wir zeigen Ihnen Restaurants, und eigene Rezepte 
zum nachmachen. 

Gewinnspiel

„Mr. Robot“ ist die neuste Hacker Serie. Auch 
wenn ich kein Computerfan bin und vom Hacken 
an sich nicht viel verstehe, möchte ich Ihnen diese 
Serie ans Herz legen.
Im Zentrum von „Mr. Robot“ steht der sozial 
beeinträchtigte Elliot (Rami Malek), der Verbin-
dungen zu anderen Menschen aufbaut, indem er sie 
hackt. 
Elliot spricht zu einem imaginären Freund und 
schildert ihm seine Wahrnehmung. Er lebt isoliert 
von der Außenwelt, hat Persönlichkeitsstörungen 
und leidet unter schweren Angstzuständen, die er 
durch den Konsum von Morphin zu verdrängen 
versucht.
Als Elliot Mr. Robot kennenlernt, wird er Teil einer 
anarchistischen Untergrundorganisation, genannt 
„fsociety.“

Gewinnspiel!

Gewinne eine CinemaxX Geschenkbox! 
Dadrin enhalten sind  
2x 3D-Kinogutscheine, Popcorngutschein,  
und 2x Softdrinkgutscheine!
Die Gutscheine können Sie ganz einfach 
gewinnen. 
Benantworten Sie einfach folgende Frage:
 
In welche Organistation ist Elliot  
beigetreten?
a) „fsociety“
b) „PlanC“
 
Schicke uns die richtige Antwort an die 
E-mail Adresse: gewinnspiel.s.y.l@gmx.de 

Das Ziel dieser Organisation ist es, den Finanz-
markt zum Einsturz zu bringen.
Als Elliot rausfindet, wer Mr. Robot wirklich ist, ist 
es schon zu spät…
Ihr könnt die Serie auf Amazon gucken. Bisher gibt 
es 2 Staffeln, aber die 3. ist in Planung.

Die neue Serie




