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DER JAGUAR F-PACE

PERFORMANCE
IN DEN GENEN.

LEASINGANGEBOT
JAGUAR F-PACE E-PERFORMANCE (MANUELL)
(DIESEL) 120 KW (163 PS)

Monatliche Leasingrate 390,– €*

Barpreis 45.050,– €

Leasingsonderzahlung 0,– €

Laufzeit 48 Monate

Gesamtlaufleistung 40.000 km

Sollzinssatz p.a. gebunden -2,92 %

Effektiver Jahreszins -2,88 %

Gesamtbetrag 18.720,48 €

AB 390,– €/MONAT*

Entdecken Sie den vielseitigsten Sportwagen, den Jaguar
je erschaffen hat. Der Jaguar F-PACE kombiniert sport-
liches Handling und atemberaubendes Design mit hoher
Alltagstauglichkeit und Effizienz.

Der Jaguar F-PACE. Jetzt bei uns Probe fahren.

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 291 b, 34123 Kassel,
Tel.: 0561 766160, E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

Mehr Informationen und Bedingungen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare

* Leasingangebot vermittelt für die Jaguar Bank, eine Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076
Heilbronn. In den Monatsraten sowie dem Gesamtbetrag ist eine GAP Plus+ Versicherung (Differenzkaskoversicherung) der AXA enthalten.
Die Vermittlung erfolgt unabhängig. Widerrufsrecht nach § 495 BGB für Verbraucher.

Kraftstoffverbrauch Jaguar F-PACE E-Performance (Manuell) (Diesel) 120 kW (163 PS) in l/100 km: 6,4 (innerorts), 5,0
(außerorts), 5,5 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 145. CO2-Effizienzklasse: B. Abb. zeigt Sonderausstattung.
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Grüße aus der Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

haben Sie bereits Frühlingsgefühle? Wir vom 
Life-Magazin sind kleidungstechnisch bereits auf die 
warme Jahreszeit eingestellt und stellen Ihnen
spannende Modetrends für Männer vor.

Modisch auf Höhe der Zeit ist der französische 
Fußballer Anthony Modeste, der nach einem Abstecher 
nach China wieder beim Traditionsclub 1. FC Köln 
gelandet ist. Ein echter Weltenbummler, was auch für die 
Auswanderer gilt, deren Geschichten Sie ebenfalls lesen 
können. Freunde britischer Autobautradition freuen sich 
zudem auf ein Porträt des neuen Range Rovers.

Abgerundet wird mit einem Artikel über Respekt und 
einer Story über Comedy-Star Mirja Boes, die im 
Februar in Bad Wildungen auftrat. 
Apropos Auftritt: am 13. April präsentieren wir in 
Zusammenarbeit mit Ratio den Auftritt von Bachelor 
Paul Janke in Baunatal. Modenschau inklusive.

Seien Sie gespannt,
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ANZEIGE

GÖBEL HOTELS · Briloner Straße 48 · 34508 Willingen · Tel. 05632-92211 · www.goebel-hotels.de

Nutzen Sie Ihre Chance
für eine Ausbildung

bei den Göbel Hotels!

Erlernen Sie in einem der TOP 50 Hotelgesellschaften Deutschlands einen BERUF MIT ZUKUNFT!

Mehr als 1.100 Mitarbeiter in 13 Hotels – das ist das Team der Göbel Hotels.
Unsere 3-, 4- und 5-Sterne Hotels in zentraler Lage an attraktiven Standorten
und in touristisch interessanten Regionen
in der Mitte Deutschlands versprechen
eine besondere Wohlfühlatmosphäre für
unsere Gäste, aber auch
Mitarbeiter.

Ausbildungsorte:
Willingen,

Bad Wildungen,
Bad Sachsa,

Rotenburg an der Fulda,
Friedewald bei Bad Hersfeld, Eisenach,
Mühlhausen, Heringhausen am Diemelsee
Art der Ausbildung:
duale Ausbildung (Betriebliche Ausbildung
im jeweiligen Hotel, Berufsschule)
Benötigter Abschluss:
ab qualifizierter Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer: 3 Jahre,
bei Vorausbildung 2 Jahre

Betriebsgröße: Familienunternehmen
an 9 Standorten mit mehr als 1.100 Mitarbeitern

Ausbildungsvergütung: tariflich
Arbeitszeit: 40h die Woche

Tage
Schultage: Blockunterricht oder fester Schultag pro Woche

Schule: abhängig vom Standort
Besonderes: eigene Berufsakademie

Einfach einscannen und
zur Ausbildungsseite der
Göbel Hotels gelangen.
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Schicken Sie Ihre Bewerbung (auch gern für ein Schülerpraktikum)
per Post oder E-Mail direkt an das Göbel Hotel, in dem Sie Ihre Ausbildung
absolvieren möchten! Mehr Informationen unter www.goebel-hotels.de/ausbildung.

Vom Azubi
zum Hoteldirektor

„Die Idee in die Hotellerie zu gehen, entstand schon ziemlich früh. 1999 begann ich also
meine Ausbildung zum Koch in Göbel’s Landhotel in Willingen. Anschließend absolvierte
ich bis 2004 eine zweite Ausbildung zum Hotelkaufmann im 5-Sterne Göbel’s Schlosshotel

in Friedewald bei Bad Hersfeld.

Die Perspektive in der Göbel Gruppe aufzusteigen, hat mich dazu bewegt, in das Hotel
Brauhaus Zum Löwen in Mühlhausen/Thüringen zu wechseln. Dort übernahm ich die

stellvertretende Leitung bevor ich 2005 Hoteldirektor im Göbel’s Sophien Hotel wurde.

Durch meinen persönlich zügigen Aufstieg in der Hotellerie und durch die zufriedenen
Mitarbeiter und Gäste merke ich immer wieder aufs Neue, dass ich den richtigen

Beruf für mich gefunden habe. Auch einige meiner Kollegen haben es vom
Azubi zum Hoteldirektor in unserer Gruppe geschafft.

Ich möchte junge Leute motivieren, einen Beruf in der Hotellerie und
Gastronomie zu erlernen, denn er ist so vielfältig wie kein anderer:

Täglich andere Arbeiten, andere Menschen, flache Hierarchien
und super Aufstiegschancen!

Die Göbel Hotelgruppe
kann ich sehr empfehlen!”

Maik Böttger
35 Jahre alt,
Hoteldirektor des
Göbel’s Sophien Hotel in Eisenach

Werden Sie bei uns:

• Koch/Köchin
• Hotelfachfrau/-mann

• Hotelkauffrau/-mann

• Restaurantfachfrau/-mann

Hamburg

München

Frankfurt

Köln

Berlin

Friedewald

Diemelsee

BadWildungen
Eisenach

Rotenburg/Fulda

Mühlhausen
Willingen

Kassel

Reinhardshausen

Hannover

Dortmund

Stuttgart

Dresden

Bad Sachsa



Paul Janke
13.04.2019
14:00 - 19:00 Uhr

Modenschau
Livemusik & DJ

DER BACHELOR KOMMT
RATIO BAUNATAL 
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Wassermann

20.01 - 18.02

In diesem Monat steht Venus im eigenen 
Zeichen und verwöhnt die Wassermänner 
mit Heiterkeit, Sympathie und Liebe. Darüber 
hinaus bringt der Mars den Wassermännern 
viel Energie, die aber gezügelt und richtig 
eingesetzt werden sollte, damit sie nicht in 
Aggressivität übergeht.

Fische

19.02 - 20.03

Wundervolle Liebeszeiten für die Fische, denn 
die Venus steht im eigenen Zeichen und noch 
bis zum 20. März ebenso die Sonne. Beste 
Voraussetzungen für eine schöne Partner-
schaft oder eine neue Begegnung.

Widder

21.03 - 20.04

Für die Widder sind harmonische Tage an-
gesagt. Die Sonne im Zeichen Fische lässt sie 
Neues in Angriff  nehmen und Dinge positiv 
verändern.

Stier

21.04 - 21.05

Eine hohe Leistungsfähigkeit und Anpacken 
führt zu positiven Ergebnissen und wird be-
lohnt, aber Vorsicht bei Verträgen und Nach-
sicht in der Partnerschaft.

Zwillinge

22.05 - 21.06

Jupiter in Oppositionsstellung sorgt für gute 
geistige Errungenschaften. Genießen Sie 
darüber hinaus eine günstige Zeit für Liebe, 
Freundschaft und Ehe.

Krebs

22.06 - 22.07

Sie werden mit Ihrer üblichen Leichtigkeit alle 
Hindernisse geschickt umgehen und sich den 
angenehmen Dingen des Lebens intensiv 
widmen können.

Löwe

Si23.07 - 22.08

Die Löwen sollten im März ihre Kräfte für die 
wirklich wichtigen Dinge sparen und Rücksicht 
nehmen. Neuorientierung und Zukunftsplanung 
gelingen diesen Monat optimal.

Jungfrau

23.08 - 22.09

Konzentration und Fokussierung helfen zum 
Erfolg; wobei in der Liebe Empathie und Ver-
zeihen den Monat März bestimmen.

Waage

23.09 - 22.10

Jupiter sorgt im März für viel Empathie und 
Handlungsgeschick, das führt in jeglicher 
Beziehung zu Fortschritten; wenn man seine 
Kräfte eff ektiv einsetzt.

Skorpion

23.10 - 22.11

Im März müssen die Skorpione sich mehr 
anstrengen, wenn sie weiterkommen wollen, 
aber Saturn hilft ihnen dabei und erhöht 
ihre Belastbarkeit. In Liebe und Beziehungen 
ist Zurückhaltung gefragt und Vorsicht vor 
negativen Einfl üssen.

Schütze

23.11 - 20.12

Zwischen Sonne und Jupiter fi ndet eine Kon-
junktion statt, die dem Schützen diesen Monat 
viel Glück bringen wird und ihm hilft, seine Zie-
le leichter zu erreichen. Durch mehr Taktgefühl 
und Sympathie ergeben sich neue Chancen, 
auch in der Liebe.

Steinbock

21.12 - 19.01

Merkur befi ndet sich diesen Monat in der 
Rückläufi gkeit und das behindert die Stein-
böcke in ihrer Kommunikation. Gut, dass die 
Sonne mit ihrer Energie hilft, Projekte zu för-
dern, so kann es noch zu schönen Ergebnis-
sen kommen. Bis zum 23.3. ist dennoch etwas 
Vorsicht geboten bei Vertragsabschlüssen 
und Abmachungen.

Horoskop
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Das große Flemming-Open-Air-Frühjahrs-Event 2019 Im Kurpark von Bad Wildungen

Samstag, den 25.05.2019 
Beginn 19.30 Uhr

  Stehplatz    15 € Sitzplatz/Bank   20 €
  Sitzplatz/Loge   30 € VIP-Mart-in   40 €

Tickets in der Buchhandlung Flemming
Brunnenstraße 69 - 34537 Bad Wildungen - Tel. 05621 - 965 89 20



Caravan Konrad
- Konrad Autovermietung -
Giflitzer Str. 12, 34537 Bad Wildungen
Tel.: 05621/9655792
info@caravan-konrad.de
www.caravan-konrad.de

Schon jetzt reservieren!
Finden Sie uns auf:

Wohnmobile - Vermietung - Verkauf

Mietsaison 2019

- Konrad Autovermietung -

Schon jetzt reservieren!
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Fahrzeugbau AG

®

Fahrzeugvermietung
& Anhängercenter

Bowling & DartKFZ & Anhänger Vermietung/Verkauf Tanken & Rasten Backshop
www.ederblickzentrum.de

24 Stunden geöffnet
Tel.: 05621/965577

Kaffee & Kuchen
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Es ist wieder so weit, erstens: Fernseher an, „Ger-
many’s Next Topmodel“ schauen. Freuen. Es ist 
wieder so weit, zweitens: Feuer frei auf Heidi Klum. 
Immer wenn eine neue Staffel anläuft, behaupten 
Kritiker, sie würde unsere Töchter verderben.

Unsinn. Jeder, der will, kann und soll sich nach Her-
zenslust an der Show erfreuen.

„Germany’s Next Topmodel“ propagiert ein fal-
sches Frauenbild, heißt es. Eine Welt, in der Frauen 
immer schön, ungesund dürr sein müssen und immer 
tun, was von ihnen gefordert wird. Falsch! Die Kriti-
ker erliegen drei Missverständnissen.

1. Es geht nicht um ein Frauenbild, sondern um 
ein Berufsbild
In der Show treten junge Frauen an, um ihrem 
Traumberuf Model ein Stück näherzukommen. Aus 
freien Stücken, übrigens. Für diesen Job braucht 
man spezielle Voraussetzungen:
► Einen Körper, der dem Schönheitsideal ent-
spricht.
► Stressresistenz, Disziplin und die Bereitschaft, 
sich dem Wunsch des Kunden zu unterwerfen, 
der viel Geld dafür zahlt, dass sein Produkt in 
seinem Sinne präsentiert wird.

Ganz normal. Ein Mathematiker muss gut rechnen 
können, ein Busfahrer gut Bus fahren können – ein 
Model muss gut aussehen. Nicht, weil alle Frauen 
so aussehen müssen, sondern weil Models so aus-
sehen müssen.

Wer nicht den Voraussetzungen für diesen Beruf 
entspricht, kann ihn nicht ausüben. Das gilt auch 
für alle anderen Berufe.

2. Heidis harte Urteile zerstören sanfte Seelen
Es wird diskutiert, ob Zensuren abgeschafft wer-
den sollten. In Firmen gibt es Wohlfühl-Beauftragte. 
In Chef-Seminaren wird gelehrt, dass Kritik in viel 
Lob verpackt werden muss.
In dieser Kuschel-Atmosphäre erscheint Heidi Klum 
wie die böse Hexe aus dem Märchen. Denn von ihr 
gibt es harte, aber sachliche Kritik: „Das war nicht 
gut!“ Junge Frauen werden aus der Show gewor-
fen, weil sie den Anforderungen nicht gewachsen 
waren. So viel unverblümte Wahrheit sind wir gar 
nicht mehr gewöhnt.

Persönliche Kritik an ihren Kandidatinnen hat Heidi 
Klum nie geübt. Im Gegensatz zu ihren Kritikern, die 
kein Problem damit haben, Frauen als „Hungerha-
ken“ oder „Tussis“ zu bezeichnen.

3. Unsere Kinder sind klüger, als wir denken
Romane hat man verteufelt, dann Comics, später 
das Fernsehen. Donald Duck hat unseren Eltern 
und uns nicht geschadet. Wenn Kritiker Angst 
haben, dass diese Show unsere Kinder verdirbt, 
unterstellen sie ihnen Dummheit. Aber unsere Kin-
der sind schlauer, als wir denken. Sie können gut 
zwischen Show und Realität unterscheiden.
Jugendliche richten ihr Leben nicht nach einer 
Show im Fernsehen aus. Es gibt wichtigere Perso-
nen in ihrem Leben.
Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann haben 
ihre Eltern sehr viel schwerere Fehler gemacht, als 
am Donnerstagabend den Fernseher einzuschal-
ten, wenn „Germany’s Next Topmodel“ läuft.

Television

Ein Hoch auf Heidi Klum
„GERMANY’S NEXT TOPMODEL“
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DIE IKONE
Karl Lagerfeld 

Die Modewelt trauert um Karl Lagerfeld. Der legendäre 
Designer ist am 19. Februar nach einer Erkrankung verstorben. Wir 

blicken zurück auf sein Leben und Wirken.

Über sein Alter gab es zu Lebzeiten verschiedene Angaben, 
laut „Figaro“ wurde er 85 Jahre alt.

Er war einer der bekanntesten – wenn nicht sogar der be-
rühmteste – Modedesigner der Welt. Geboren am 10. Sep-
tember in Hamburg, entwickelte er sich schnell zu einer der 

größten Ikonen der Mode. Was machte ihn so besonders? Wie 
wurde Karl Lagerfeld zum inoffiziellen König der Branche?

Lagerfelds Mutter hatte in Gesprächen mit ihrem Sohn immer 
wieder betont: „Hamburg ist das Tor zur Welt“. Diese Aus-

sage nahm sich Karl Junior zu Herzen und behandelte das 
Tor ganz zweckgemäß: Er schritt hindurch und machte sich 

auf den Weg in die Modeszene. Erster Anlaufpunkt – da-
mals und noch heute – Paris. Mit Anfang 20 gewann er einen 
Design-Wettbewerb mit dem Entwurf eines Mantels. Es folgten 
Stationen als Assistent von Pierre Balmain, danach bei Jean 

Patou. Karl schien in seinem Element angekommen und arbei-
tete sich mit unfassbarer Disziplin und unerschöpflichem Eifer 

langsam nach oben.

Life Magazin10



Heute Fendi, morgen Chanel
Designer stehen unter enormem Druck. Mit mindes-
tens zwei Laufstegkollektionen pro Jahr soll ein 
Label alle sechs Monate weiter wachsen, cooler 
werden, sich neu erfinden, begehrter erscheinen. 
Hinzu kommen weitere Verpflichtungen: Accessoires, 
Schuhe, Resort, Pre-Fall, Kapseln, Kooperationen, 
zwei Haute-Couture-Kollektionen… Wen wundern 
überarbeitete Designer, die im Jahrestakt ihre Pos-
ten verlassen, Abstand nehmen, Labels wechseln? 
Das Designer Karussell dreht sich ununterbrochen.
Lagerfeld drehte auch, aber scheinbar die Zeit 
zurück. In einem gefühlten 48-Stunden-Tag ent-
warf er bis zu 20 Kollektionen im Jahr. Er zeichnete 
und zeichnete, besprach, flog für eine Präsenta-
tion von Chanel nach Hamburg, danach für Fendi 
nach Mailand, zeichnete weiter, Store-Opening 
seiner eigenen Linie „Karl“ in Asien, zurück nach 
Paris. Werbespot für Opel, danach Abendessen. 
Coke-Light – im Glas, nie aus der Flasche. Das war 
sein flüssiges Markenzeichen.

Erfolgsgarantie: Karl
Es schien, als würde ihm einfach alles gelingen. 
Er führte die Modehäuser Chanel, Chloé und 
Fendi wieder zu enormem Erfolg, lancierte neben-
bei noch seine eigenen Linien: „Karl“, „Lagerfeld“ 
und „Karl Lagerfeld“. Er machte aber nicht nur 
Fashion, der Modeschöpfer mit dem gepuderten 
Zopf konnte ganze Kaufhäuser füllen – und sofort 
verkaufen. Parfums, Accessoires, Schuhe, Bücher, 
sein Konterfei war überall und wird es noch lange 
bleiben. Mini-Karl-Figuren von Tokidoki, Porzellan 
mit Nymphenburg und dann noch die Karl-Co-
ca-Cola.
Ein Grund für seinen Erfolg war wohl auch sein 
ikonischer Look: Sonnenbrille auf der Nase, viele 
Ringe, schwarze Handschuhe und der hohe Kra-
gen. Schneeweiß, wie die Haare. Jeder kannte ihn, 
jeder wollte ihn. In Zeiten, in denen niemand an 
den Erfolg von Designerkooperationen zwischen 
Luxuslabels und Fast-Fashion-Ketten geglaubt 
hätte, war Karl der Erste. Seine Zusammenarbeit 
mit H&M war sofort ausverkauft, danach folgten 
erst seine Kollegen im Windschatten... Versace, 
Marni, Balmain! Beinahe ehrfürchtig, in den Fuß-
stapfen von Karl Lagerfeld dem Großen.

Jeder hörte zu - mit Respekt
Er traf mit seinen Entscheidungen nicht nur den 
Zahn der Zeit, sondern schoss auch oft mit hei-
ßen Pfeilen um sich. Seine Zitate wurden Kult und 

führten immer zu lodernden Diskussionen. Niemand 
konnte mit weniger Silben noch mehr erzählen 
– und bewegen. „Wer Jogginghosen trägt, hat 
die Kontrolle über sein Leben verloren“. Die einen 
schimpften, andere applaudierten. Karls Wort war 
in manch einem Ohr Gesetz. Doch so schnell wie 
die Mode sich wiederentdeckt und neu erfindet, 
so geschwind passte sich auch Lagerfeld dem 
aktuellen Zeitgeist an. Jogginghosen sind tabu? 
Der Meister der subtilen Ironie lud 2014 zur Cha-
nel Show im inszenierten Einkaufszentrum. Cara 
Delevingne eröffnete, in pinken, gelöcherten Jog-
ginghosen und Sneakern. Und wieder: Viele Alte 
schimpften, die Jungen aber applaudierten.

Das Ende einer Ära

Der Mann, der nie schwieg, setzte keine Akzente, 
auch keine Maßstäbe. Er erfand sie. Karl zeigte in 
Kuba eine Kollektion in der aussterbenden kom-
munistischen Diktatur, ließ eine Chanel-Rakete im 
Grand Palais starten, aber auch auf sich warten. 
Was kommt als nächstes? Wo geht die Reise hin? 
Gewiss war: Alles wird ein Thema sein, alles von 
Relevanz. Lieber erzürnen, niemals langweilen. Da-
für war für Karl keine Zeit. Auch nicht für den Ruhe-
stand. Er zeichnete weiter, flog mit seiner Katze 
Choupette um die Welt und erfand sich sekündlich 
neu. Ein Defilee nach dem anderen. Jetzt war, wo 
Karl war. Alles andere war von gestern, brauchte 
kein Mensch, landete im Sale.
Auch wenn nicht alle seine Kreationen tragen 
konnten, sogar wenn viele ihn nicht mögen woll-
ten… Karl Lagerfeld präsentierte mit seiner Arbeit 
eine Essenz der Gegenwart. Vergänglich wie ein 
Atemzug, schaffte er es einen ganzen Kosmos auf 
ein einziges Kleidungsstück zu projizieren. Denn 
wer sich nicht von ihm inspirieren lassen hat, inspi-
rierte vermutlich Lager-
feld selber.  Wir waren 
mal Papst, wir waren 
2014 auch Weltmeister. 
Karl sind wir für immer und 
werden es auch bleiben. 
Egal ob wir wollen oder 
nicht.

Danke, Karl.

Mode
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CINECHECK

Captain Marvel
im Kino ab: 7. März 2019 
Genre:   Fantasy/Action
Spiellänge: 2h 5m

DIE GOLDFISCHE
im Kino ab: 21. März 2019
Genre:  Komödie
Spiellänge: 1h 52m

WEIL DU NUR EINMAL LEBST
im Kino ab: 28. März 2019 
Genre:  Musik/Doku
Spiellänge: 1h 50m

Die von den hochentwickelten Kree zur Soldatin ausgebildete Vers alias Captain Marvel (Brie Larson) stürzt nach einem 
Kampf im Weltraum auf die Erde ab. Gerade noch hat sie mit der Elite-Einheit Starforce und dem charismatischen Anführer 
Mar-Vell (Jude Law) für die Sicherheit im All gekämpft, nun ist sie auf einem fremden Planeten, der ihr dennoch merkwürdig 
vertraut vorkommt. Denn sie wird von Visionen und Träumen geplagt, die auf ein früheres Leben auf der Erde hindeuten. 
Als sie auf den jungen S.H.I.E.L.D.-Agenten Nick Fury (Samuel L. Jackson) trifft, macht sie sich mit diesem daran, das Geheim-
nis ihrer Herkunft zu entschlüsseln und erfährt, dass ihr bürgerlicher Name Carol Danvers ist und sie ursprünglich von der 
Erde stammt. Diese gilt es auch gleich zu verteidigen. Denn: Die Erzfeinde der Kree haben den Planeten infiltriert. Ein 
Spionage-Trupp der außerirdischen Rasse der Skrull hat sich unter Führung des skrupellosen Talos (Ben Mendelsohn) dank 
ihrer Gestaltenwandlerfähigkeiten komplett unbemerkt auf der Erde breit gemacht und bereitet dort eine Invasion vor. 
Fury und Danvers müssen sich zusammenraufen, um ihre Heimat zu retten.

Oliver (Tom Schilling) ist Banker und Portfolio-Manager und führt ein Leben auf der Überholspur, das eines Tages ein ab-
ruptes Ende findet, als er mit 230 Km/h einen selbstverschuldeten Unfall auf der Autobahn baut und durch eine Leitplanke 
rast. Als er im Krankenhaus wieder aufwacht, sieht er sich mit einer verheerenden Diagnose konfrontiert: Querschnitts-
lähmung. Eigentlich ist nun ein mehrmonatiger Reha-Aufenthalt im Krankenhaus geplant, doch Oliver fällt schon bald die 
Decke auf den Kopf und so landet er schließlich in einer Behinderten-WG mit dem Namen „Die Goldfische“, die aus der 
blinden Zynikerin Magda (Birgit Minichmayr), den Autisten Rainman (Axel Stein) und Michi (Jan Henrik Stahlberg) und 
Franzi (Luisa Wöllisch), einem toughen Mädchen mit Down-Syndrom, besteht. Betreut werden sie von der idealistischen Lau-
ra (Jella Haase), die nach ihrem Studium der Förderpädagogik ihren Traumjob richtig gut machen möchte, und dem aus-
gebrannten Eddy (Kida Khodr Ramadan), der seinen Job als Heilerziehungspfleger hasst. Schnell reift in Oliver ein Plan: Er 
will mit der Gruppe als Tarnung eine Reise in die Schweiz unternehmen, wo er einen Haufen Schwarzgeld gebunkert hat…

Regisseurin Cordula Kablitz-Post begleitete Die Toten Hosen, eine der ältesten (und besten) aktiven deutschen Bands, auf 
ihrer „Laune der Natour“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Dreharbeiten zur 2017er- und 2018er-Tour-
nee der Band ergaben Videomaterial von mehreren hundert Stunden voller Höhepunkte, Tiefpunkte und allem, was so 
dazwischen liegt. Dabei legte die Regisseurin besonderen Wert darauf, Die Toten Hosen nicht nur im Rampenlicht der 
Bühne vor tausenden von Fans zu zeigen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen zu werfen – Backstage und im Tour-
bus, hautnah und unzensiert. Vom erneuten Ausflug in den Berliner Kult-Club SO36 und der Zwangspause nach Campinos 
Hörsturz im Sommer 2018 über den Neuanfang in Stuttgart bis hin zum großen Abschluss im Düsseldorfer Heimatstadion 
der Band – bevor es für Die Toten Hosen abschließend noch einmal nach Argentinien ging, wo die Hosen seit Jahren eine 
große Auslands-Fangemeinde haben. 35 Jahre, nachdem sie ihre Band als Spaßpunk-Kapelle gründeten, sind Campino, 
Kuddel & Co. zwar schon deutlich über 50, aber eben immer noch keine 60...
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Story

Biografie von Mirja Boes

Gar nicht “boese“ Spätzünderin
Aufgewachsen im nordrhein-westfälischen Viersen 
als einzige Tochter eines Lehrerduos, flogen Mirja 
Boes die guten Noten nur so zu. Nicht mal richtig 
rebellieren lag in ihrer Natur. Ihre Eltern freute das 
bestimmt mächtig. Trotz ihres späteren Berufs als 
Comedian, war Mirja während ihrer Schulzeit weit 
davon entfernt, sich als Klassenclown ihr erstes 
Publikum zu sichern. Dafür war sie viel zu ruhig, 
gar schüchtern. Das bekam auch das vermeintlich 
starke Geschlecht zu spüren. Ihrem ersten Freund 
Markus verwehrte die damals 14-Jährige so lan-
ge das Küssen, bis der sie nach sieben Wochen 
Händchenhalten frustriert verließ. Mirja war tod-
unglücklich, konnte aber nicht über ihren braven 
Schatten springen. Mit 16 war die “harte Nuss“ 
dann bereit, ihren ersten richtigen Kuss auszupro-
bieren. Mit einem Jungen, den sie später, im Er-
wachsenenalter, übrigens bei einem ihrer Auftritte 
wiedertraf.

Vom Ballermann zum Fernsehen
Aber werfen wir mal einen Blick auf Mirjas Karrie-
re. Ballermannbesuchern wird Mirja, alias “Möhre“, 
sicherlich ein Begriff sein. Mit “20 Zentimeter“ ge-
wann sie im Jahr 2000 singend die Herzen von 
Männern und Frauen, die nachts betrunken gerne 
“Penislieder“ hörten. Es folgten weitere Schlager, 
wie 2001 “Pack ihn ein (La la la la)“, der drei 
Wochen lang unter den Top 100-Chart-Platzie-
rungen gastierte. Ein durchschlagender Erfolg, so 
dass Sat1 es gemeinsam mit ihr versuchen wollte. 
Gedacht, getan! Der Sender verpflichtete sie, ge-

meinsam mit ihren Komiker-Kollegen Markus Majow-
ski und Ralf Schmitz, für die Sketchcomedy-Serie 
“Die Dreisten Drei – Die Comedy-WG“. Im Anschluss 
setzte RTL mit ihr auf die Serie “Ich bin Boes“, in 
der die Top-Comedienne ihr Verwandlungsta-
lent in unterschiedlichen Rollen zeigen konnte. So 
war sie nicht nur böse Fee, Bademeisterin, Imbiss-
budenverkäuferin und schlechte Bauchrednerin, 
sondern auch Polizeipsychologin, Zimmermädchen 
und geile Lehrerin. Letzteres bestimmt ein bisschen 
anders, als sie es bisher von ihren Eltern kannte.

Auch solo läuft es bei Mirja Boes
Dass das Fernsehen mit Mirja Boes immer goldrich-
tig lag, zeigte sich schon alleine daran, dass die 
Comedy-Queen bereits mehrfach für Preise nomi-
niert wurde (unter anderem für die 1 LIVE Krone, 
die Rose D’Or und den Deutschen Fernsehpreis), 
von denen sie 2008 den Preis als beste Komikerin 
absahnte. Auch als Solokünstlerlin hat Mirja ihren 
Erfolg offenbar gepachtet. Ihre Programme aus 
2007 “Morgen mach ich Schluss!...Wahrscheinlich!“ 
und 2010 “Erwachsen werde ich nächste Woche“ 
liefen mit traumhaften Zuschauerzahlen. Anfang 
2012 war Mirja mit ihrem dritten Soloprogramm 
“Ich doch nicht“ deutschlandweit unterwegs, um 
ihre Sketche, Improvisationen und Standup-Num-
mern unters amüsierfreudige Volk zu bringen. Auch 
ein Album hat sie aufgenommen, mit dem sie – da 
sind wir uns sicher – viele musikbegeisterte Come-
dy-Fans in die Zuhörersessel locken wird.

Privat eher zurückhaltend
Zwischen Ende 2010 und Ende 2012, sah man 
die Schauspielerin und Komikerin weniger im Fern-
sehen und auf der Bühne. Grund hierfür war ihre 
“Vermehrungszeit“, die sie entspannt auskosten 
wollte. Das Ergebnis waren ihre beiden Söhne 
Michel und Matti, deren Erziehung sie sich mit 
ihrem Lebensgefährten teilt. Ein paar Wochen lag 
sogar das Gerücht in der Luft, dass ihr ehemaliger 
Freund, der Komiker und Fernsehmoderator Kaya 
Yanar Vater eines ihrer Kinder sei. Das war es aber 
dann auch mit Mirjas vermeintlichen Skandalen. 
Fast schon ein bisschen schade, wie wir finden.

Mirja Boes
Sie sieht aus, wie ein blonder Engel, hat es aber faustdick hinter 
den Ohren. Wenn Mirja Boes den Mund aufmacht, bleibt kein Auge 
trocken. Im Gespräch mit LIFE verriet die 47-Jährige einiges aus 
dem Privatleben. 



Gut zu wissen
Der Farbwechsel dient bei 

Chamöleons nicht in erster Linie 
zur Tarnung, sondern vor allem zur 
Kommunikation mit Artgenossen.

time to impress.

Erfolg lässt sich gestalten.

www.lean-mitch.de
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StädteTRIP

Die Küste allein ist eine der wichtigsten Se-
henswürdigkeiten in Montenegro – dagegen 
kann man die Hauptstadt Podgorica getrost 
links liegen lassen. LIFE zeigt dir die 5 empfeh-
lenswertesten Ziele für deinen Aufenthalt an 
der montenegrinischen Küste! 

Montenegro
Bucht von Kotor & Perast
Die Bucht von Kotor ist ein wahrer Traum und hat 
sich den Platz an der Spitze der Sehenswürdigkei-
ten in Montenegro mehr als verdient. Gerade zu 
Wasser stelle ich mir die Fahrt durch die Bucht be-
sonders imposant vor – wir waren jedoch auf den 
kurvenreichen Straßen unterwegs, von denen man 
ebenfalls großartige Aussichten genießen kann.

Kotor
Die Altstadt von Kotor wurde 1979 in das 
UNESCO Welt-Kultur und Naturerbe aufgenom-
men und ist ein absolutes Must-See, auch wenn 
sich hier im Sommer viele Touristen tummeln. Der 
sehr gut erhaltene historische Stadtkern mit seinen 
engen Gassen und Kirchen ist nicht ohne Grund 
so populär.

Budva
Nur 30 Fahrminuten weiter gen Süden liegt Budva, 
dessen Altstadt durchaus mit der in Kotor mit-
halten kann, gehört sie doch zu den ältesten der 
Adria. Das besondere ist auch hier die Lage: ur-
sprünglich lag die Stadt nämlich auf einer Insel, ist 
jedoch mittlerweile über eine Sandbank mit dem 
Festland verbunden.
 
Für die beste Aussicht lohnt sich der Weg hinauf 
zur Stadtmauer, von hier oben kann man über 
die verwinkelten Gassen hinaus aufs Meer und 
die kleinen Badebuchten schauen. Das Wasser ist 
auch hier glasklar und Baden an vielen Stellen 
möglich, es gibt sogar kleine Strände direkt an 
der Stadtmauer der Altstadt!

Sveti Stefan
Eine der populärsten Sehenswürdigkeiten in Mon-
tenegro ist die kleine, malerische Insel Sveti Stefan 
– viele Stars & einflussreiche Staatsmänner waren 
in diesem alten Fischerdorf, mit Häusern aus dem 
15. Jahrhundert, schon zu Gast. Auch hier ist das 
besondere wiederum die Lage: nur über einen 
kurzen Damm ist die Insel vom Festland aus zu er-
reichen.
 
Längst ist die Insel kein Fischerdorf mehr sondern 
wurde zu einer Hotelinsel umgewandelt, dabei 
blieben jedoch die alten Häuser und Strukturen im 
Originalzustand erhalten – auch der Zugang für 
Nicht-Hotelgäste ist für eine Gebühr von 5€ mög-
lich, Fotos vom Festland sind dagegen kostenlos ;)

Petrovac & Ulcinj
Wer Sandstrand und etwas mehr Ruhe sucht ist in 
diesen beiden Orten sehr gut aufgehoben, ins-
besondere Petrovac gilt als ruhiger Gegenpol zu 
Budva. In Ulcinj ist aufgrund der längsten Sand-
strände an der östlichen Adriaküste mehr Trubel, 
dafür findet sich hier eine gut ausgebaute tou-
ristische Infrastruktur – auch die Altstadt ist einen 
Besuch wert.

MONTENEGRO: 
Beeindruckende Küstenorte 

& Sehenswürdigkeiten
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Grün, sagt man, sei die Farbe der Hoffnung. In 
jedem Fall sieht Grün mitreißend nach Frische 
und Frühling aus. Und ein grüner Smoothie ist ein 
Konzentrat des Guten und Schönen. Er erhält 
alles Gesunde, was der Obst- und Gemüsestand 
an Saisonalem und Regionalem jetzt so hergibt. 
Dafür haben wir von LIFE gesorgt. Und uns dieses 
Rezept für den „Ich-feier-den-Frühling-Drink“ zu-
sammengestellt.

Rezept

für einen entgiftenden, stoffwechselanregenden 
grünen Frühlings-Smoothie

• 1/2 Handvoll klein geschnittener Mangold   
  (Saison ab März)
• die inneren Blätter von einem Kohlrabi 
 (Saison ab Mitte April)
• 1/2 Handvoll Löwenzahn (Saison ab März)
• 1/2 Banane (für die Süße)
• 1 EL Mandelmus
• Prise Cayenne Pfeffer
• mit Wasser auffüllen (bei Bedarf mit 
 Agavendicksaft süßen)

Diese 7 Regeln gelten, wenn Sie einen Smoo-
thie mixen:

1.Mindestens zwei Hände voll grüne Blätter neh-
men, z.B eine Handvoll Babyspinat oder Mangold 

und eine Handvoll Salat (Kopfsalat, Romanasalat, 
Radicchio, Radischen-, Rote Bete- oder Kohlra-
bi-Blätter oder Möhrengrün)

2.Für alle, die es geschmacklich etwas intensiver 
mögen: Anstatt der einen Hand grüner Blätter 
eine Handvoll Wildkräuter (Löwenzahn, Brennes-
sel) oder eine Stange Sellerie dazumischen (dank 
des Chlorphylls gilt: Je grüner der Smoothie desto 
gesünder)

3.Ergänzt werden kann die Vitalwirkung durch 
Superfoods wie Spirulina und Chlorella

4.Mit einer Handvoll Sprossen, z.B. Brokkoli-Spros-
sen, anreichern

5.Einen Esslöffel Kokosöl oder Mandelmus oder 
eine halbe Avocado für die gesunden Fette und 
die bessere Verwertung der Vitalstoffe dazuge-
ben

6.Mit Wasser, Reismilch, Kokosmilch oder Mandel-
milch auffüllen

7.Für die, die es richtig gesund wollen noch er-
gänzend: Kurkuma, Cayenne, normaler Pfeffer, Ing-
wer (wirkt antioxidativ und entzündungshemmend, 
außerdem wird der Stoffwechsel aktiviert)

Drink the Spring: 7 Tipps für den 
perfekten Frühlings-Smoothie

Rezept
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Mode

Die aktuellen Modetrends 2019 sind lässig wie 
noch nie. LIFE zeigt Ihnen die 7 stärksten Mo-
detrends der Saison und gibt passende Sty-
ling-Tipps

1. Orange ist die Trendfarbe 2019
Eine Schlüsselrolle für die Männermode 2019 
spielt die Farbe Orange. Der Trendton weckt viele 
Assoziationen: die untergehende Sonne überm 
Meer, die leuchtende Schale einer saftigen Süd-
frucht, die Fußballnationalmannschaft der Nieder-
länder. Und alles (ok, von der Elftal mal abge-
sehen) fühlt sich verdammt gut an. Kein Wunder 
also, dass aktuell auch viele Modemarken auf die 
Knallfarbe setzen.

2. Hosen werden wieder weiter
Extraweite Baggy-Pants sind zurück! Anders als 
in den Neunzigern tragen wir sie jetzt aber nicht 
unterhalb der Hüften, sondern darüber – in der 
Taille.

3. Raw Denim löst helle Jeans-Waschungen ab
Jahrelang sollten unsere Jeans möglichst „destroy-
ed“ und verwaschen aussehen. Jetzt ist das krasse 
Gegenteil angesagt: unbehandeltes, tiefblaues 
Denim.

4. Polo-Shirts sind 2019 wieder im Trend
Prollig, spießig, unmodern: Polo-Shirts hatten lange 
keinen guten Ruf. Zu Unrecht, wie wir finden. 2019 
tragen wir sie wie in den 50er-Jahren. Konkret 
heißt das: Alle Knöpfe werden geschlossen und 
der Kragen bleibt unten. So wirkt das Shirt ele-
gant und modisch.

5. Teddyfell ist DER Männermodetrend 2019
Nein, es gibt keinen Grund, echten Pelz zu tragen, 
außer vielleicht, Sie sind ein irre berühmter Rapper 
und drehen in einem Strip-Club ein Hip-Hop-Vi-
deo. Echte Männer tragen an kühlen Tagen hin-
gegen Teddyfell, einen der größten Trends 2019. 
Und das Schöne am Webpelz ist, dass keine Tiere 
dafür leiden müssen. Nicht einmal die süßen Ted-
dys.

6. Der Ugly-Sneaker-Trend hält an
Schon mal was von „Anti Chic“ gehört? Dabei 
spielen Modemacher bewusst mit den Grenzen 
des guten Geschmacks, um Aufmerksamkeit zu 
erzeugen. Genau das passiert schon seit letz-
tem Jahr beim Ugly-Sneaker-Trend. Auch für die 
2019er-Schauen schickten zahlreiche Designer wie 
Dior und Prada ihre Models wieder mit klobigen 
Turnschuhen im Laufschuhlook auf den Runway. 
Adidas, Nike und Co. ziehen in ihren Kollektionen 
nach. Klingt schräg? Kommt drauf an, wie man‘s 
stylt.

7. Das bleibt Trend: Sportswear im Alltag
Sportswear-Fans dürfen auch weiterhin im Trai-
ningsanzug das Haus verlassen – und das nicht 
nur flink zum Kiosk. Die Kombination aus sportlichen 
Retro-Teilen und klassischen Kleidungsstücken 
bringt Coolness in jedes Casual-Outfit.

MÄNNERMODETRENDS:
DIE 7 STÄRKSTEN MODETRENDS 
FÜR MÄNNER FRÜHLING/2019



Life Magazin18

Regeln für den respektvollen Umgang miteinander
Ein respektvoller Umgang ist die Grundlage für 
sachliche Dialoge und für das Lösen von Konflik-
ten. Aber: Um Respekt zeigen zu können, braucht 
es vor allem Respekt sich selbst gegenüber.

Respekt ist eine Investition. Nur wer bereit ist, sich 
anderen gegenüber respektvoll zu verhalten und 
einen respektvollen Umgang pflegt, kann erwarten, 
dass diese auch selbst Respekt entgegenbringen. 
Das Problem dabei ist nur: Einer muss damit an-
fangen. In seinem Buch „Respekt! Wie Sie Ansehen 
bei Freund und Feind gewinnen“ schildert der 
Kommunikationsexperte René Borbonus, warum es 
vielen Menschen so schwer fällt, anderen gegen-
über respektvoll und wertschätzend zu sein. Drei 
wichtige Gründe dafür sind:

■ Kindern wird in den ersten Lebensjahren 
zu wenig vermittelt, was es heißt, den anderen 
zu respektieren. Erwachsene sind keine oder nur 
schlechte Vorbilder, weil sie selbst oft keinen Res-
pekt zeigen.
■ Die Medien nutzen Einzelschicksale für Quo-
te und Auflage, ohne den Menschen, sein Leid 
und seine Ängste zu respektieren. So wird den 
Medienkonsumenten vermittelt: Respekt ist nicht 
nötig.
■ Wer egoistisch ist, seine Ellbogen einsetzt 
und Konkurrenten schlecht macht, kommt scheinbar 
schneller voran und ist damit sogar erfolgreich.

Respektvoller Umgang durch sachliche und 
respektvolle Dialoge
Auch in vielen Unternehmen fördern die Rahmen-
bedingungen nicht gerade einen respektvollen 
Umgang miteinander. Es wird gemauschelt, gelo-
gen und getrickst, oder Ziele und Anreize sind so 
gestaltet, dass sich egoistisches Verhalten aus-
zahlt. Doch wenn Menschen nicht vernünftig mit-
einander reden oder Informationen nicht ankom-
men, ergeben sich Missverständnisse und Konflikte. 
Damit aber Kommunikation funktioniert, braucht es 
Regeln und ein gemeinsames Selbstverständnis. 
Nur wenn Gespräche von gegenseitigem Respekt 
geprägt sind, dann hört der Gesprächspartner zu, 

und nur dann ist er bereit, den sachlichen Dialog 
zu führen. Folgende Regeln kennzeichnen einen 
respektvollen Dialog:

Konzentrieren
Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie im Ge-
spräch wirklich wollen. Respektvoll ist, wenn der 
andere weiß, worum es im Gespräch geht.

Offen und ehrlich sein
Achten Sie auf den eigenen Stil, auch unter Stress. 
Bleiben Sie auch dann gelassen, offen und ehrlich. 
Darin drückt sich Ihr Respekt aus.

Fakten nennen
Benennen Sie die Fakten. Sagen Sie Ihre Argumen-
te, geben Sie Beispiele und Belege. Respekt ha-
ben bedeutet: Dem anderen offen und transpa-
rent mitteilen, was man selbst für relevant erachtet.

Fehler zugeben
Entschuldigen Sie sich, wenn es angebracht ist. 
Geben Sie eigene Fehler zu und machen Sie so 
deutlich: Ihnen ist bewusst, dass Sie Ihren Ge-
sprächspartner verletzt oder enttäuscht haben.

Lifestyle
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Sachliche Lösung suchen
Verfolgen Sie den Pfad zum Handeln zurück. Wenn 
eine Situation eskaliert und die Emotionen hoch-
kochen, dann gilt es Ruhe zu bewahren. Suchen 
Sie nach einer Lösung auf sachlicher Ebene. Res-
pekt zeigt sich gerade in kritischen Situationen.

Verständnis zeigen
Fragen Sie Ihren Gesprächspartner. Versuchen 
Sie zu verstehen, wie er zu seiner Haltung oder 
Meinung kommt. Respekt heißt, Verständnis zeigen 
(was nicht gleichbedeutend sein muss mit Einver-
ständnis).

Ergebnis dokumentieren
Dokumentieren Sie die Entscheidung und die 
Umsetzung. Das bringt das Gespräch und das 
Ergebnis auf eine sachliche Ebene und macht 
sichtbar, dass alle Meinungen gleichermaßen res-
pektiert werden.

Respekt sich selbst gegenüber haben
Die Trainerin und Coach Andrea Lienhart hat 
ebenfalls untersucht, wo es bei Menschen in Unter-
nehmen am respektvollen Umgang miteinander 
fehlt und welche Folgen das haben kann. Ein 
respekvoller Umgang in Gesprächen zeigt sich vor 
allem durch folgendes Verhalten gegenüber Ge-

sprächspartnern:

■ Gut zuhören
■ Aussprechen lassen
■ Pausen gönnen
■ Auf Gestik und Mimik achten
■ Gefühle erkennen und akzeptieren
■ Sich in den Gesprächspartner hineinverset-
zen

Für ein respektvolles Verhalten braucht es vor 
allem auch den Respekt sich selbst gegenüber. 
Selbstbezogenheit und Egozentrik sind dabei 
nicht förderlich. Lienhart zeigt auf, welche Elemen-
te des Selbstbewusstseins hilfreich sind,
auch den anderen Menschen zu achten und zu 
schätzen:

■ Wer aufmerksam und freundlich sich selbst 
gegenüber ist, kann das auch anderen gegen-
über sein.
■ Wer seine eigenen Bedürfnisse kennt und zu 
ihnen steht, erkennt, dass auch andere eigene Be-
dürfnisse haben, die es zu respektieren gilt.
■ Wer sich selbst in allen Facetten annimmt, 
wird auch bei anderen Menschen akzeptieren, 
dass sie anders sind und dass sie ihre Stärken und 
Schwächen haben.

Respektvoller Umgang und Empathie hängen 
eng zusammen
Wer sich selbst respektiert und genügend Selbst-
vertrauen mitbringt, der ist stark und gelassen 
genug, sich auf den anderen und seine Sichtweise 
einzulassen. Empathie ist eng mit Respekt bezie-
hungsweise einem respektvollen Umgang verbun-
den: Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuverset-
zen und das Bestreben, sie zu verstehen. Lienhart 
rät, sich selbst zu fragen:
Dies kann ergänzt werden durch die Perspektive 
eines unbeteiligten Dritten. Hier lautet die Kern-
frage: Was würde eine andere Person sehen, wenn 
sie mich und mein Gegenüber und unseren ge-
meinsamen Umgang beobachtet?

Fazit
Respektloses Verhalten stellt nicht nur denjenigen 
ins Abseits, der es an den Tag legt. Es schadet 
auch dem Unternehmen, wenn die Führungskräfte 
eine Kultur der Respektlosigkeit protegieren oder 
zumindest zulassen. Über kurz oder lang werden 
die Konflikte schärfer und die Kommunikation zwi-
schen den Mitarbeitern schlecht. René Borbonus 
stellt fest: „Ein respektvolles Miteinander im Ge-
schäftsleben wird Ihren Alltag nicht nur entspann-
ter und konfliktärmer machen – es wird Ihnen auch 
messbare Erfolge bescheren.“
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Trends

Facebook hat an Schlagkraft verloren

Für die Studie mit dem Titel „Influencer-Marketing 
und Strategien digitaler Superstars – was kann 
man von Kardashian & Co. für den Erfolg im Netz 
lernen?“ haben die Marketing-Spezialisten Julian 
Kawohl, Florian Lieke und Sven Wedig über 2300 
Posts von Prominenten wie Justin Bieber, Kim Kar-
dashian, Elon Musk oder Cristiano Ronaldo ana-
lysiert. Heraus kam dabei, dass die Interaktionsrate 
auf Instagram 20 Mal höher ist als auf Facebook.

Heißt im Klartext: Auf Facebook sind mit 2,7 Mil-
liarden zwar immer noch mehr als doppelt so 
viele Nutzer angemeldet wie auf der Social-Me-
dia-Tochter Instagram. Doch die meisten dieser 
Accounts sind tote, die zwar nicht gelöscht wur-
den, aber auch keine Posts mehr veröffentlichen 
oder Likes verteilen.

Auf Instagram liken, kommentieren und teilen die 
meist jungen User dagegen ordentlich. Viele der 
Stars in der Studie, denen laut Studien-Heraus-
geber Kawohl meist Jüngere folgen, hätten viele 
Hundert Follower mehr auf Instagram – und Face-
book darum den Rücken gekehrt. Sie posteten 
nur noch rudimentär auf ihren Accounts, falls sie 
denn noch welche besäßen. Instagram fänden sie 
ihm zufolge attraktiver, weil die junge Generation 
visueller und schneller ticke. Instagram biete wenig 

Text, viele große Bilder und schnelle Interaktion wie 
Kauf-Buttons, die direkt in Shops führten.

Große Kohle mit Instagram

Das große Geld winkt natürlich dort, wo möglichst 
viele Leute die Posts inklusive Werbung sehen. 
Model Gigi Hadid zeigt beispielsweise Bilder ihrer 
Kampagne mit H&M / Moschino und bekommt 
Geld vom Hersteller dafür, weil sie damit direkt 
dessen Zielgruppe anspricht. Sie erzielt ganze 
93 Prozent ihres Werbeanteils über Instagram. 
Auf Facebook sind es null Prozent. Ihr folgen 45 
Millionen Menschen auf Instagram, während es auf 
Facebook nur vier Millionen sind. Darum postet sie 
erst gar nicht mehr öffentlich auf Facebook.

Fazit

Wer junge Leute erreichen und viele Follower be-
kommen will, muss es den Stars nur nachtun: viele 
schöne Bilder posten, ab und zu sympathische, 
unperfekte Schnappschüsse, Familienbilder und 
sexy Posen einstreuen und bloß nicht zu viel lang-
weiligen Text schreiben. Willkommen in Zeitalter der 
Bilder.

NEUE STUDIE: 
„FACEBOOK IST OUT!“

Darum lieben Jugendliche
nur noch Instagram

Mode, Pop, Make-up: Was angesagt ist, 
spielt sich auf Instagram ab. Facebook 
ist dafür kaum noch relevant. Eine neue 
Studie erklärt nun, warum – und was In-
stagram-Stars wie Kim Kardashian richtig 
machen.
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In den Vierzigern verändert sich das Reisen. Oft ist 
genügend Geld da, dass nicht mehr nur Low-Bud-
get auf der Reiseliste steht, sondern auch teurere 
Reisen unternommen werden können. Für diese 
Altersgruppe hat LIFE eine Sechs-Orte-Liste mit 
Reisezielen zusammengestellt, die unbedingt noch 
vor Erreichen des halben Jahrhunderts  besucht 
werden sollten.

Island
Island ist einer dieser Naturwunder-Orte, die man 
unbedingt gesehen haben sollte. Da aber gefühlt 
alles auf der Insel teuer ist – selbst ein stinknorma-
les Hostelbett im Dorm kostet hier um die 25 Euro 
und aufwärts – kann man sich ruhig ein bisschen 
Zeit damit lassen. Wenn dann endlich Island, dann 
auch mit Walen, blauer Lagune und allen Geysi-
ren, die dazu gehören.

Philippinen
Endlich, endlich ist genug Geld da, um sich die 
oft super teuren Flüge auf die Philippinen ohne 
schlechtes Gewissen für nur wenige Wochen zu 
leisten. Von dieser Reise träumen viele schon 
weit vor den Fünfzigern. Schließlich sind die über 
7.000 Inseln in Gänze eines dieser viel zu schönen 
Traumziele, angereichert mit Palmen, weißen Sand-
stränden, unzähligen Sonnenstunden und klarem 
türkisfarbenen Meer.

Oman
Der Oman liegt auf der Arabischen Halbinsel und 
ist ein Ziel, das selbst alte Reisehasen noch zu 
überraschen weiß. Weite Wüstenlandschaften mit 
Klischee-Kamelen sind hier ebenso zu sehen wie 
prunkvolle Bauten und palmengesäumte Strand-
abschnitte vor kristallklarem Meerwasser.

Südafrika
Geschichte, Wildleben, Steppen, Klippen und 
Strände – Südafrika hat so viel zu bieten, dass 
sich Reisende unbedingt ein paar Wochen Zeit 
für den Staat im Süden Afrikas nehmen sollten. 
Hier steht der weltberühmte Tafelberg. Hier können 
Löwen, Elefanten und Co. in Freiheit beobachtet 
werden. Hier kämpfte Nelson Mandela gegen die 

Apartheid und fristete sein Gefängnisleben auf 
Robben Island. Südafrika ist das optimale Start-
land, wenn Sie sich langsam an Afrika herantasten 
möchten – quasi das Thailand Afrikas.

Florenz, Italien
Das künstlerische Juwel der Toskana kann wun-
derbar in den mittleren Jahren besucht werden. 
Schließlich kann ein bisschen Lebens- und Reise-
erfahrung nicht schaden, um die wahre Schönheit 
Florenz‘ mit all seinen architektonischen Prachtstü-
cken aus Renaissance-Zeiten wirklich zu erfahre

Kyoto, Japan
Erleben Sie Japans Geschichte in seiner be-
zaubernden Ex-Hauptstadt. Kyoto ist voll mit 
beeindruckenden Tempeln, prachtvollen Gärten, 
traditionellen Holzhäusern und Heimat hübscher 
Kaiserpaläste. Für viele Japan-Reisende ist die 
Stadt das Highlight der Reise, können sie hier bis 
heute viel altes Japan erleben.

6 Orte, die Sie bis 50 unbedingt 
gesehen haben sollten!

Reise



Unsere Redaktion war exklusiv bei der Premiere 
eingeladen, als am 15. Februar der neue 
Range Rover Evoque vorgestellt wurde. Hier 
einige Impressionen die wir für Sie 
zusammengestellt haben. 

Unser Fazit:
Der neue Range Rover Evoque führt die De-
signphilosophie fort - nur in eine neue Ära.

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co. KG 
Leipziger Str. 291b, 34123 Kassel
Tel:: 0561 766160

Life Magazin 23

Auto

Der neue Range Rover Evoque 



Life Magazin24

Bleaching kann zu 
strahlend weißen 
Zähnen verhel-
fen – allerdings wird 
immer wieder vor dem 
Treatment gewarnt. Ist 
das chemische Aufhel-
len der Zähne, das beim 
Profi und inzwischen auch 
Zuhause möglich ist, tat-
sächlich schädlich für Zahn-
schmelz und -substanz oder 
nicht?  LIFE hat die Antworten. 

Eignet sich Bleaching für je-
den?
Bedingt. Bevor der Termin zum 
Bleaching steht, muss der Patient sich 
dem Zahnarzt vorstellen. Nach einer Zahnreini-
gung werden seine Zähne gründlich untersucht. 
Gewisse Faktoren – etwa eine brüchige Zahn-
substanz oder Frontzahnfüllung – sprechen gegen 
die Prozedur. „In dem Fall müsste man die Füllung 
erneuern, da die alte sonst dunkler unter dem 
gebleachten Zahn durchschimmern würde.“

Wie läuft das Bleaching ab?
In mehreren 15-minütigen Durchgängen – üblich 
sind vier – wird das bleichende Gel, bestehend 
aus 32-prozentigem Wasserstoffperoxid, auf die 
Zähne gegeben und mit einer Hochfrequenzlicht-
quelle bestrahlt. Nach jedem Durchgang hat der 
Patient die Möglichkeit, sich den Zwischenstand 
anzusehen. „Ist er mit dem Ergebnis bereits zufrie-
den, lässt sich die Behandlung früher beenden.“

Ist die Prozedur schmerzhaft?
Nein, lediglich etwas unangenehm. Wie die Ex-
pertin erklärt, trocknet die chemische Verbindung 
unter Einwirkung des Lichts Zähne und Zahnfleisch 
aus. Die meisten Patienten halten den 

üblicherweise einstündigen Eingriff jedoch prob-
lemlos aus, „und der Effekt reguliert sich im Laufe 
des Tages wieder.“

Was 
sollte man nach der Behand-
lung 
beachten?
Nach dem Bleaching ist das Zahnschmelz durch 
die Manipulation der Zahnoberfläche besonders 
angreifbar. Daher wird empfohlen, in den ersten 
24 bis 48 Stunden – im Idealfall eine Woche – um 
säurehaltige und färbende Lebensmittel einen 
Bogen zu machen. Obst gilt es gänzlich zu ver-
meiden, außerdem pigmentreiches Gemüses wie 
Rote Bete, Paprika, Spinat oder Karotten. Wenig 
überraschend: Getränke wie Kaffee, Grün- und 
Schwarztee, Traubensaft und allen voran Rotwein 
sind vorerst tabu, ebenso das Rauchen.

Wie lang hält der Bleaching-Effekt?
In der Regel zwei bis vier Jahre lang. Die Halt-
barkeit ist jedoch davon abhängig, wie ernst 
man seine Zahnpflege nimmt. Zahnputzmuffel, die 
Zahnseide nur vom Hörensagen können, brauchen 
sich nicht zu wundern, wenn die Zähne nach weni-
gen Monaten wieder die alten sind.

Was kostet das Bleaching?
Durchschnittlich etwa 260 Euro, hinzukommen 
kommen die Kosten für die (idealerweise) voran-
gestellte Prophylaxe. Die Kasse übernimmt diese 
ästhetische Behandlung nicht.

Alles, was Sie über 
Zahnbleaching wissen müssen. 
KOSTEN, BEHANDLUNGSDAUER, RISIKEN

Beauty



1. BHs NIE stopfen oder falten
BHs und vor allem Push-Ups hassen es, in eine 
Schublade gestopft oder zusammengefaltet zu 
werden. BHs einfach hintereinander in die Schub-
lade legen, damit die zarten Körbchen nicht ver-
biegen oder ihre Form verlieren.

2. Empfindliche Stoffe gehören nicht in den 
Trockner
Die Trockenhitze ist Gift für empfindliche Stoffe. Wer 
Teile aus Seide,  Wolle oder Kaschmir hat, kann 
diese nach dem Wäschegang in ein Handtuch wi-
ckeln und anschließend leicht auswringen. Danach 
das Stück einfach auf dem Wäscheständer aus-
breiten und trocknen lassen – ist zwar Zeitintensi-
ver, wird aber mit längerem Spass am Kleidungs-
stück belohnt.

3. Bademode nicht zu oft waschen
Bademode sollte auf keinen Fall nach jedem 
Strand oder Freibad-Besuch in der Waschma-
schine landen. Sonnst passiert es schnell, dass 
der Bikini oder Badeanzug ausleiert und seine 
Farbe verliert. Im Urlaub reicht also meist eine 
kurze Handwäsche aus, um Chlor-oder Salzwas-
serrückstände zu entfernen. Am Ende des Sommers 
dürfen Sie allerdings natürlich alle Ihre Bikinis und 
Badeanzüge vorsichtig in einen Wäschesack pa-
cken und mit einem Feinwaschmittel bei niedrigen 
Temperaturen im Schonprogramm reinigen.

4. Drahtbügel zerstören Ihre Kleidung
Schmeißen Sie bei der großen Schrank-Um-
räum-Aktionen die Drahtbügel gleich mal in den 
Müll! Diese sorgen nämlich für Beulen und verform-
te Schulterpartien – vor allem bei empfindlichen 
Stoffen wie Seide oder Kaschmir. Als Lösung, ein 
bisschen mehr Geld in Holzbügel investieren und 
ihre Kleidung wird es Ihnen danken.

5. Bügel oder nicht Bügel?
Sweatshirts und Pullover sollten nicht hängend 
aufbewahrt werden, sondern gefaltet in die 
Schublade gelegt werden. Die Fasern können sich 
verziehen und somit ausleiern. Hosen hingegen 
sollten niemals zusammengelegt werden, ein häss-
licher Streifen mitten durchs Bein ist sonnst die 
Folge. Hosen immer auf Klippbügel hängen. Dabei 
ist es ganz egal, um welche Hose es sich handelt: 
Jeans, Culottes, Leder- oder Stoffhosen bitte alle 
auf Bügel.

6. Schuhe einzeln lagern
Eine große Box in die alle Schuhe zum Überwin-
tern reingeschmissen werden, ist keine gute Idee. 
Dabei können dauerhafte Knautschfalten entste-
hen und die Schuhe bekommen schneller Kratzer 
und Risse. Am wohlsten fühlen sich Schuhe, sauber 
in einem Schuhregal aufbewahrt. Sommersandalen 
und Sneakers vor dem Überwintern unbedingt 
noch reinigen, da sich sonnst der Schmutz auf der 
Oberfläche festsetzten kann.

7. Sportklamotten erst trocknen lassen, dann 
waschen
Nach dem Workout schmeißen wir verschwitzte 
Socken, Sport-BHs und T-Shirts gerne direkt in den 
Wäschekorb, weil sie dann aus Riechweite sind. 
Doch nass geschwitzte Teile fangen eingesperrt 
im Wäschekorb, nach kürzester Zeit so richtig an 
zu miefen. Lieber vorher trocknen lassen und dann 
rasch waschen. Fieser Modergeruch geht nämlich 
auch nach vielen Waschgängen nie ganz weg.
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7 Gewohnheiten, 
die Ihre Klamotten ruinieren 
Jeder hat sie, die Lieblingsteile im Kleiderschrank. Aber was tun, damit man auch möglichst 
lange etwas von seinen Schätzen hat? LIFE verrät die besten Aufbewahrungstipps – und 
jene, die die Klamotten leider ruinieren.



Reinigung von Textilien aller Art

Leder  •  Polster  •  Teppiche
Art

Brunnenallee 39
34537 Bad Wildungen
Telefon 05621 - 38 39

V.I.P - Karte

12 Teile reinigen

10 Teile bezahlen
gültig für alle Artikel

VV.I..I.PP -- KartKartee

1212 TTeTeT ilile reiniginigen

10 TeTeT ile bezahlen
gültig für alle Artikel

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Mo - Fr. ab 09.00 Uhr
So ab 9.00 Uhr

KONTAKT &
Cafe Hirschberg
Brunnenallee 32-34
34537 Bad Wildungen

ÖFFNUNGSZEITEN

NEU!!  WIR VERMIETEN JETZT AUCH SEPARATE RÄUMLICHKEITEN NEU!!   

Tischreservierung erwünscht
Tel. 05621 / 9641164
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LIFE stellt fünf Ziele vor, die Ihnen Ihr 
Kommen mit barem Geld versüßen.

Locana (Italien)
Locana liegt inmitten des Piemonts, nur 
rund 43 Kilometer entfernt von Turin. 
Das Dorf hat nur noch rund 1500 Ein-
wohner und viel Leerstand. Deshalb 
kämpft die Stadtverwaltung um neue 
Bürger. Rund 10 000 Euro zahlt Loca-
na Familien mit mindestens einem Kind 
und einem Jahreseinkommen von min-
destens 6000 Euro. Das mittelalterliche 
Stadtbild ist geprägt von schönen 
Steinhäusern und alten Kirchen.

Ponga (Spanien)
Spanien ist eines der beliebtesten 
Ziele für deutsche Auswanderer. Das 
lauschige Dorf Ponga (rund 700 Ein-
wohner) in der Region Asturien im 
Nordwesten des Landes zahlt Paaren, 
die dorthin ziehen, rund 3000 Euro. 
Für jedes Kind erhalten die Eltern 
noch einmal 3000 Euro. Eine weitere 
Bedingung: Die Einwanderer müssen 
mindestens fünf Jahre in Ponga bleiben. 
Der Nationalpark gilt als „vergessenes 
Paradies“.

Chile
Für Jungunternehmer und Gründer 
aus aller Welt bietet Chile einen besonderen 
finanziellen Anreiz. Wer sich dort mit einer guten 
Geschäftsidee niederlässt kann bis zu 80 000 
US-Dollar und kostenlose Büroräume für sich be-
anspruchen. Außerdem erhalten die Macher ein 
einjähriges Arbeitsvisum und es werden ihnen 
Business-Kontakte vermittelt. Um an der Initiative 
teilzunehmen, muss man sich zunächst über das 
Programm „Start-Up Chile“ bewerben. Bislang wur-
den so schon 1000 neue Unternehmen ins Land 
geholt.

USA und Kanada
Auch in Nordamerika werden Einwanderer oft mit 
Zuschüssen bedacht. Nur: Wer hier länger als 90 
Tage leben will (in Kanda: länger als sechs Mona-
te), benötigt ein unbegrenztes Visum.

Das kanadische Saskatchewan bietet beispiels-
weise Studienabgängern mit Bachelorabschluss 
bis zu 14 400 Euro. Bedingung: Sie müssen für sie-
ben Jahre dort leben und arbeiten. Der Studien-
abschluss soll dabei mindestens vier Jahre zuvor 
erfolgt sein.

New Haven in den USA ist die Heimat der be-
rühmten Yale-Universität. Hier gibt es für Neuzuge-
zogene einen Kredit von 80 000 Dollar. 10 000 
Dollar sind dabei zinsfrei, müssen aber als Anzah-
lung für das neue Eigenheim investiert werden.

AUSWANDERN UND KASSIEREN

Diese Orte zahlen 
Einwanderern Geld!

Lifestyle









ANTHONY MODESTE 
FC KÖLN

Als die Mannschaft ihre Sieger-
runde durch das Stadion drehte, 
schallte es von allen vier 
Tribünen: „Modeste, Modeste 
– Anthony Modeste!“ Am Sonn-
tag wurde der Torjäger dann 
als einziger mit Applaus beim 
Training begrüßt. Köln feiert das 
Modeste-Märchen!

Würde seine Geschichte ver-
fi lmt werden, es wäre ein ziem-
lich kitschiger Streifen: Erst muss 
Modeste monatelang auf seine 
Spielerlaubnis warten, dann 
schießt er den FC in seinem ers-
ten Köln-Heimspiel seit dem 20. 
Mai 2017 zum ganz wichtigen 
3:1-Sieg gegen Sandhausen. 
Modeste macht sofort wieder 
den Unterschied!

„Ein geiler Sieg für uns und für 
das ganze Stadion“, so der 
glückliche Franzose, der nach 
dem Spiel vor allem Augen für 
die Nordtribüne hatte. Dort 
freute sich Frau Maeva mit ihrem 
Mann, auch Söhnchen Brooklyn 
jubelte im Trikot mit der Nummer 
27.

Ein emotionaler Nachmittag für 
die Familie Modeste, die lange 
auf ihren Tony verzichten musste, 
und auch nach der Köln-Rück-
kehr des Sturm-Stars keine leichte 
Zeit erlebte. „Keiner kann ver-
stehen, was in meinem Leben und 
meinem Kopf passiert ist“, sagt 
Modeste, der kurz vor Weihnach-
ten seinen Vater verloren hatte.

I N  des Monats

Kosmetische Zahnaufhellung

Schonend für Zähne 
und Zahnfleisch

In 25 Minuten bis zu 
9 Töne heller

Hyaluron Pen Behandlung

Lippenvolumen aufbauen
Falten reduzieren

ganz ohne Nadel und
nahezu schmerzfrei

Meso BB Glow Treatment

Hautbild verfeinern
Augenringe kaschieren
Pigmentflecken reduzieren
Poren minimieren

AN B
Katrin Justina Nawrath

Angels     Nails  &  BeautyAcademy

Conrad von Soest Straße 16b
34537 Bad Wildungen

05621 7849966
0173 7313011

www.anb-academy.de

Behandlung nach Vereinbarung
Schulungen auf  Anfrage

Professionelle Beratung

Conr

Behandlung nac
Sc

Omis 7 Tipps bei einer Erkältung

1.  Viel trinken. Mindestens zwei Liter täglich. ...
2.  Frische Luft. Gehe viel draußen spazieren. ...
3.  Heißer Wasserdampf. Heißen Wasserdampf zu inhalie 
 ren, ist ebenfalls gut für die Schleimhäute. ...
4.  Nasendusche mit Salzwasser. 
 Das Salzwasser wirkt desinfi zierend. ...
5.  Erkältungsbad. ...
6.  Gurgeln bei Halsschmerzen. ...
7.  Hühnersuppe.



Deutsche Firmen verkaufen immer mehr Waren 
ins Ausland, meldet das Statistische Bundesamt. 
Was verkauft sich am besten? Und mit welchen 
Ländern handeln wir am meisten?

Die Temperaturen waren eisig, doch die Geschäf-
te waren relativ heiß: Im Februar haben deutsche 
Unternehmen Waren im Wert von 104,7 Milliarden 
Euro ins Ausland verkauft. Das ist zwar etwas we-
niger als im Januar, aber 2,4 Prozent mehr als im 
Februar des Vorjahres.

Export Deutschland: Länder, die am meisten 
bei uns einkaufen 

Die meisten Waren Made in Germany gingen im 
Februar in ein Land auf der anderen Seite des 
Atlantiks. Hier kommen die Top 5 unserer besten 
Kunden:
1 USA 8,7 Mrd. Euro
2 Frankreich 8,4 Mrd. Euro
3 Niederlande 7,5 Mrd. Euro
4 China 6,9 Mrd. Euro
5 Italien 5,8 Mrd. Euro

Import Deutschland: Länder, die am meisten zu 
uns liefern

Unser größter Lieferant ist ein guter Nachbar. In 
diesen fünf Ländern hat Deutschland im Februar 
das meiste Geld für Waren ausgegeben:
1 Niederlande 8,1 Mrd. Euro
2 China 7,7 Mrd. Euro
3 Frankreich 5,3 Mrd. Euro
4 Italien 4,9 Mrd. Euro
5 USA 4,9 Mrd. Euro

Export Deutschland: 
Waren, die das Ausland bei uns am meisten 
kauft.

Woran denkst du als erstes, wenn du Made in 
Germany hörst? Wahrscheinlich an Autos.

Doch in den Top 5 stehen noch andere Güter, die 
die Welt gerne bei uns kauft.
1 Autos, Lkws & Co. 18,7 Mrd. Euro
2 Maschinen und mechanische Geräte 17,9 
Mrd. Euro
3 Elektronik und elektronische Maschinen 10,6 
Mrd. Euro
4 Medikamente 6,7 Mrd. Euro
5 Kunststoff(-Waren) daraus 5,2 Mrd. Euro

Import Deutschland: 
Waren, die wir am meisten im Ausland kaufen

Deutschland beliefert die Welt mit Maschinen und 
Autos – wir bestellen diese Dinge aber auch im 
Ausland. Hier kommen die Top 5 unserer Importe:
1 Maschinen und mechanische Geräte 10,6 
Mrd. Euro
2 Elektronik und elektronische Maschinen 10,0 
Mrd. Euro
3 Autos, Lkws & Co. 8,8 Mrd. Euro
4 Mineralöl und andere Brennstoffe 8,2 Mrd. 
Euro
5 Medikamente 4,1 Mrd. Euro

Export: 
Diese Waren kauft die Welt 
in Deutschland

Wissenswertes
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Wer zuletzt lacht, 
lacht am Besten!

Witze
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Platz 10:
„Mein Sohn“, sagt der Vater stolz in der lustigen 
Runde,

„kann für seine 15 Monate schon super sprechen!

Benjamin, sagmal ‚Rhinozeros‘ ...“

Das Baby robbt sich an den Tisch, hangelt sich 
hoch,

schaut in die Runde und fragt: „Zu wem?“

Platz 9:
Obama besucht eine Schule im mittleren Westen 
der USA.

Nachdem er die Kinder alle begrüßt hat, dürfen

die Kinder Fragen an den Präsidenten richten.

Little John fast sich ein Herz und fragt: „Mister 
President,

mein Vater sagt, dass sie uns alle abhören lassen. 
Stimmt das?

Obama: „Joe, er ist nicht dein Vater“.

Platz 8:
Welches sind die klügsten Männer:

Jene, die ihrer Frau einreden können,

dass Gartenarbeit schön macht.

Platz 7:
Kommt ein Skelett zum Arzt - da sagt der Arzt:

„Sie hätten früher kommen sollen!“

Platz 6:
Schon nach wenigen Wochen hat das frisch ver-
heiratete Paar

den ersten großen Streit. Sie ruft weinend ihre Mut-
ter an:

„Wir hatten heute unseren ersten Krach.“

„Das passiert doch in jeder guten Ehe.“

Vielleicht. Aber was machen denn die anderen

Frauen dann immermit der Leiche?“

Platz5:
„Da ist ein Mann, der versucht durchs Fenster in 
mein Zimmer

Einzusteigen!“, kreischt Frau Groß ins Telefon.

„Tut mir leid, gute Frau“, kommt die Antwort.

„Hier ist die Feuerwehr. Sie wollen sicher die Poli-
zei.“

„Nein, nein“, bringt sie vor, „ich will die Feuerwehr.

Der Mann braucht eine längere Leiter.“

Platz 4:
„Mein Gott“, seufzt Fritz, „ich hatte alles, was ein 
Mann sich nur

wünschen kann: die Liebe einer schönen Frau, ein 
tolles

Haus, jede Menge Geld, schicke Klamotten.“

„Ja und, was ist passiert?“, fragt Egon.

„Was passiert ist? Aus heiterem Himmel, ganz ohne 
Vorwarnung,

kommt meine Frau ins Zimmer!“

Platz 3:
Als die Lehrerin das Klassenzimmer betritt, liest sie 
folgenden
Spruch an der Tafel: „Ich habe den Größten!“
Die Lehrerin erkennt Jörgs Handschrift und sagt:
„Jörg, nach der Stunde kommst Du bitte zu mir!“
Daraufhin sagt Jörg zur Klasse: „Was hab ich euch 
gesagt;

Werbung ist alles!“

Platz 2:
Der Vater sagt zu seinem Sohn: „Dein Lehrer macht 
sich große
Sorgen wegen deiner schlechten Noten!“
„Ach, Papa, was gehen uns denn die Sorgen an-
derer Leute an?“

Platz 1:
Warum gehen Ameisen nicht in Kirchen?
Weil sie In-Sekten sind.
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DER NEUE RANGE ROVER EVOQUE

LÄSST SELBST DIE
ZUKUNFT ALT AUSSEHEN.

JETZT AB 36.950,00 €
Der neue Range Rover Evoque bringt seinen unverwechselbaren
Charakter jetzt noch stärker zum Vorschein – durch ein Design,
das seinesgleichen sucht. Neben seiner Optik begeistert er mit
ausgereifter Technik und modernster Technologie. Ein echter
Range Rover eben.

Entdecken Sie den neuen Range Rover Evoque ab 06.04.19 bei uns

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co KG
Leipziger Str. 291b, 34123 Kassel,
Tel.: 0561 76616-0; E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

Kraftstoffverbrauch Range Rover Evoque 2.0l D150 (Manuell) (Diesel) 110 kW (150 PS) in l/100 km: 6,3 (innerorts), 4,9
(außerorts), 5,4 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 143. CO2-Effizienzklasse: B. Abb. zeigt Sonderausstattung.


