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BEREIT FÜR 
DEIN DATE?

Alles über den entscheidenden 1. Kuss 
Test: Wird euer Treffen ein Erfolg?

Cremen, enthaaren, bräunen – 
mach deinen Body schön für 

einen tollen Auftritt am Strand 

MAKE-UPS
Schmink dich in den neuen Candy-Colours: Lippenstifte, Rouge – diese Farben 
kannst du auch in der Schule tragen. Plus: Die schönsten Produkte in Pastell

„JEDER TAG IST 
EIN GESCHENK“ 
Kathrin (17) erzählt, warum sie sich von  

der Diagnose Krebs nicht unterkriegen lässt

WIR HABEN

LUST AUF  
BIKINI

FÜR DIESE MOTIVE

HAST DU GEVOTET

HABEN WOLLEN
Coole Klamotten für dich, stylishe 

Accessoires für dein Zimmer: 
74 Teile, die zu deinem Stil passen
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S. 6, Mode-Quiz: Hol dir ein echt 
stylishes Sommer-Outfit! Es gibt 
eine Hose, Shorts und ein T-Shirt von 
der Trendmarke Millionx zu gewin-
nen (mehr coole Looks für dich 
gibt es unter www.millionx.de) 
S. 24, Urban Gardening: 10 x den 
Kochratgeber „Selbst angebaut“ mit 
Rezepten und allem zum Thema Ge-
müse „Marke Eigenbau“
S. 49, S.O.S-Team: Von  der 
Glanzcreme bis zum   
Volumenspray ist bei 
den zehn Haarpflege-Sets 
von Douglas alles dabei 

Verlosung

Mmmhhh! Leckere Cupcakes! Zuerst 

durften unser bezauberndes Model 

Antonia (15) sowie das vierköpfige 

Team mit den Backwaren nur arbeiten. 

Doch am Ende des Shootings machten 

sich alle über die kleinen Küchlein  

her. Wie gut Candys nicht nur im,  

sondern auch am Mund sind, zeigt 

das Make-up Candy-Colours (S. 32)

INHALT

 

3

Endlich ist der lange Winter vorbei und die ersten 
Sonnenstrahlen kitzeln uns auf der Haut. Einfach 
herrlich! Vor allem, weil wir nun zu den neuen 

Frühlingsfarben greifen können. Ganz besonders 
freue ich mich auf die neuen Make-ups in zarten 

Pastellfarben, die genauso süß sind wie Cupcakes, 
Zuckerperlen und Erdbeereis. Wie diese Looks aussehen 
und wie du sie nachschminkst, erfährst du auf Seite 32. 
Nur so viel: Sie haben Stil! Genau wie unsere Leserinnen 

auf Seite 8, die dir beweisen, dass man nicht viel Geld 
für Klamotten ausgeben muss, um toll auszusehen. 

Ein Händchen für die richtige Mischung reicht 
manchmal nämlich aus. Nachmachen, toll  
aussehen und sich auf den Sommer freuen!

Verena Roskos, Chefredakte
urin

WILLKOMMEN IN DER W
ELT VON M
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CH
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 – 

dem „Original“. Deiner besten Freundin. 

Und auf Deutschlands erfolgreichstem
 

Mädchen.de

Online-Magazin für coole Girls:  

TITELTHEMEN
18 Bereit für dein Date? Alles über   
 den entscheidenden 1. Kuss 
30   + Test: Wird euer Treffen ein Erfolg?
22 „Jeder Tag ist ein Geschenk!“  
 Kathrin (17) erzählt, warum sie sich  
 vom Krebs nicht unterkriegen lässt 
32 Romantic Make-ups
 Candy-Colours: So schminkst du 
 dich in den neuen Pastellfarben
50 Lust auf Bikini 
 Cremen, enthaaren, bräunen – alles  
 für einen tollen Auftritt am Strand
58 Haben wollen 
 Trend-Outfits für dich und stylishe  
 Accessoires für dein Zimmer
 
CSI MÄDCHEN 
   4 Alles, was jetzt COOL, SEXY & IN ist

STYLE 
   7 Alles, was Trend ist 
   8 Kann man guten Stil kaufen? 
 Sieht man einem Outfit an, wie teuer 
 es war? Vier Mädels im Style-Check 
12 Werde zur Schnäppchenjägerin

SEELE 
15 Alles, was dich bewegt  
16 Chill! Tipps zum Entspannen 
21 Jungs über … Problemgespräche 
26 Test: Hast du ein Beuteschema?

BEAUTY 
31 Alles, was schön macht  
55 Bobbi Brown: Party-Make-up        

FOTOLOVE 
43 Galopp in die Liebe (Teil 2)  
 Mira liebt Pferde und Tim             

SERVICE 
24 Urban Gardening Wie Obst, Ge- 
 müse & Co. auf dem Balkon wachsen 
28 Retro-Weekend: Reise mit  
 deiner ABF in kultige Zeiten

49 S.O.S-Team                                     
54 Traumjobs im Porträt 
57 Looks 4 you: Sporty Styles                  
62 Frag Gabi 

SPOTLIGHT  
65 Alles, was Spaß macht 
66 Stars Was sie alles trieben,  
 als sie 14 Jahre alt waren 
68 Entertainment                                    

IMMER IM HEFT 
  6 Rätsel: Mode-Quiz  
14 Poesie 
41 Dumm gelaufen 
42 Spooky 
48 Mailbox  
70 Horoskop/Impressum 
72 Vorschau/Herstellerinfo 
74 DIY: Couchtisch
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Stress in der 
Schule, mit 
den Eltern 

oder Freun-
den? Chill! 

Wie du ein-
fach mal ab-

hängst, sagen 
wir dir hier

12
Shopping-

Guide: So 

reicht dein 

Geld, um  

dir alles zu 

kaufen,  

was dein 

Styling-Herz 

begehrt

Party-Hairstyling:
Hol dir Strähnchen 
zum Aufsprühen 
in verschiedenen
Farben und ein
Schaumshampoo 
von Keralock und zahle  
15 Prozent weniger als V.I.M!

50
Der Som-
mer kann 
kommen! 
Wir ha-
ben alle 
Tipps 
und Pfle-
gepro-
dukte für 
deinen 
sexy Auf-
tritt am 
Strand

Home & Style: trendy Klamotten für dich 
und coole Accessoires für dein Zimmer, die 

zu deinem ganz persönlichen Stil passen 58

Geschenk

Unser  
Cover-Mädchen:  

Jana (16)  
aus Budapest

Hobbys:  
Reisen

Lieblingsteil:
Shirt mit  

Blumen-Prints

Extra
We love Candys!
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Mit den Schnürsenkeln  
in coolen Neonfarben 
liegst du voll im Trend 

27

BACKSTAGE BEI

 

 Poster

Drei Poster für dich: 
 Landschaft, Erdmännchen 

und Justin Timberlake

37



Alles was jetzt COOL, SEXY und IN ist. Und was nicht …

Die  

bessere
  

In & Out-  

Liste

BEAUTY-NEWCOMER 

Sieht aus wie ein traditionelles Quietscheentchen, 

quietscht aber nicht: Die süßen Star Duckys (musthave, 

4,30 €) kannst du nicht in die Badewanne mitnehmen, 

denn sie sind mit leckerem Lip Balm gefüllt. F
risch aus 

London sind die Beauty-Tierchen der neue Renner! 

Jede Ente hat ihr 

individuelles Design

und einen 

eigenen Ge-

schmack: Tutti- 

frutti, Lemon, 

Raspberry, Caramel 

und Cherry. 

DIE SITCOM-

KÖNIGINNEN

BEAUTY-DESASTER „Ich mag alles, was mich jung 

aussehen lässt“, sagte Kim Kardashian (32), bevor sie sich einem 

Vampir-Lifting unterzog! Dabei wird Eigenblut entnom-

men, im
 Labor aufbereitet und zurück in den 

Körper gespritzt. Ein kleiner Rest 

kommt scheinbar gegen

Falten aufs Gesicht.

Gruselig!

s

2 BROKE GIRLS Kat Dennings (26) und 

Beth Behrs (27) sind das Traumpaar: Als 

Kellnerinnen Max und Caroline schuften 

sie sich durch ein New Yorker Diner – mit 

den passenden Hammer-Sprüchen!

GIRLS Lena Dunham (26) spielt die Jung-

autorin Hannah, die urplötzlich ohne 

das Geld ihrer Eltern zurechtkommen 

muss, perfekt – schließlich hat sie die 

Serie erfunden und produziert sie!

BIG BANG THEORY Was wären die Nerds 

Sheldon und Leonard ohne ihre Penny? 

Nichts! Deswegen ist es toll, K
aley Cuoco 

(27) in
 der Rolle der quirligen Bedienung 

mit Schauspielträumen zuzusehen.

NEW GIRL Keine ist so witzig wie sie:   

Zooey Deschanel (33) schlittert als Jess 

von einer verrückten Situation in die 

nächste. Das Schönste daran: die selbst 

ausgedachten Songs, die sie dabei singt!

Mädchen an die Macht!  

TV-Heldinnen müssen nicht 

immer schlank, reich und 

beruflich erfolgreich sein: 

Ohne Ende durchgeknallt 

reicht uns völlig, um 

richtig Spaß zu haben. 

Wir präsentieren die 

Top-Fernseh-Mädels

vo

n

4

HAIR-

LICH Punk für 

einen Tag: Die Trendfarben von Miss-

lyn (Douglas, ab 6,95 €) m
achen bunte Haar-

strähnen ohne teuren Friseurbesuch möglich! Sie las-

sen sich wie Mascara auftragen und sind auswaschbar. 

„Two Broke Girls“:

Die 2. Staffel der

Pleite-Girls läuft

dienstags um 20.15

 Uhr auf ProSiebenDie 2. Staffel  „New Girl“

wird ab 8. Mai im
mer

mittwochs um 21.15 Uhr

auf ProSieben ausgestrahlt

„Big Bang Theory“

ist auf ProSieben 

in der sechsten  Runde:

 montags, 21.15 Uhr

Die 2. Staffel  von

 „Girls“ feiert am 

15. Mai auf glitz

 Premiere und 

läuft dann jeden

Mittwoch um

21.15 Uhr 



T
e

x
t:

 M
on

a 
Ei

ch
le

r; 
F

o
to

s:
 C

or
bi

s, 
PR

; S
ti

ll
s:

 P
R

FAKE-PICS

Du willst ein Tattoo, ohne dass deine 

Mama ausflippt? Vergiss die herkömmlichen 

Abziehbildchen! Was wirklich rockt, sind die 

Temp-Tattoos „Hipster Foreva“ und „Classics“ 

(design-3000.de, 5,95 €) – aufkleben und cool 

aussehen. Sobald du genug vom tätowierten 

Dasein hast, die Dinger einfach abwaschen.

IT-GIRLS
Die neuen

RAKETEN-

START

Esther Heesch ist erst kurz

im Business: 2011 wurde sie 

beim Weihnachtsshopping in 

Hamburg von einem Agenten

angesprochen und entschied 

spontan, das Modeln zu wagen. 

Seitdem ist sie ein Shootingstar:

Bei den diesjährigen Fashion Weeks

in Mailand und Paris lief sie für 20

Modehäuser, eröffnete die Show für 

Valentino. Ihre beste Eigenschaft? „Ich 

bin immer noch das Mädchen, 

das ich früher war!“ 

Einfach toll! 

HOT OR NOT

Hier ist euer Urteil …

Stimmt ab auf mädchen.de

AUSTIN MAHONE?

52 %
48 %

Super Typ, 

super Sound

Nicht noch so 

einer!

CHUBBY STICKS?

89 %
11 %

Find ich toll
Mag ich nicht

VITAMINPILLEN?

20 %
80 %

Nehm ich 

regelmäßig

Ich ess lieber 

gesund!

Austin Mahone (16) ist

nicht jedermanns Geschmack

RABATT AUF STYLING-STARS Bunte Strähnen sind der ultimative

Trend in diesem Sommer! Du musst dein Haar auch nicht färben, denn mit den NIGHTLIFE color

hairsprays von KERALOCK kannst du dir im Nu bunte Hingucker in deine Frisur zaubern. In fünf

Farben erhältlich. Und die KERALOCK Care Foamshampoos bringen Glanz in dein Haar. Cool: M
it

der V.I.M
.-Card erhälst du 15 % Rabatt auf alle Produkte. Auf www.keralock.de klicken und den 

Code „K895aer76“ an der Kasse eingeben. Die Aktion ist bis einschließlich 6. Mai 2013 gültig!

FAKFAKFAFAKAKAKEKEKEKEAKEKE
Du wil

MamMam

Abzi

TeTem

((d

a

15 %

FUN-PRALINE

Pralinen machen schlau! Zu-

mindest als Spielsteine bei 

„Chocolate Fix“ (ThinkFun, 

16,99 €). D
ieses witzige 

Logikspiel fu
nktioniert

ähnlich wie Sudoku: Du 

musst die Erdbeer-, 

Vanille- und Schoko-

pralinen richtig in ihre 

Schachtel sortieren.

REMINDER Nie wieder vergessen, die Pille zu nehmen! Die 

kostenlose App „Never Forget“ von Rottapharm I M
adaus 

macht’s möglich. Die smarte Anwendung für iPhone 

und Android erinnert dich zuverlässig und vor 

allem pünktlich daran, die Pille zu 

schlucken oder ein neues Re-

zept zu besorgen.

Herrlich!

ABHEBEN  Pimp your Turnschuh: Mit den coolen  

Shwings (design-3000.de, 9,95 €) machst du deine alten 

Sneakers zum absoluten Blickfang! Die lässigen Flügel aus 

flexiblem Polyester kom-

men im Zweierpack und 

sind in Silber, W
eiß, Gold, 

Blau, Neongelb oder 

Pink zu haben. Sie pas-

sen auf jeden Schnür-

schuh, egal ob high oder 

low: Einfach an den 

Schnürsenkeln einfädeln 

und abheben! Auch cool: 

Die Shwings kannst du 

übereinanderlegen und 

zweifarbig tragen!  

STYLISH KUSCHELN 

Diese bunten Wuschel-Bälle heißen Flauschn 

– und genau dazu sind sie da: zum Kuscheln! 

Dabei sind die niedlichen Dinger keine Ku-

scheltiere, sondern Trendaccessoires! Ab 

19,95 € zu bestellen auf flauschnshop.de  

h

V.I.M.-AKTION

Esth
er HEESC

H (16)
 

Wer ist sie? Esther wurde in Lübeck  

geboren, sie hat eine 18-jährige 

Schwester und einen 13-jährigen  

Bruder. N
eben dem Modeln geht sie 

zur Schule und achtet auf gute Noten.

Was kann sie? Die  niedliche Brünette 

ist sehr wandlungsfähig und wird ne-

ben Catwalkshows in letzter Zeit ver-

mehrt für Fotoshoots gebucht. Privat 

liebt sie Surfen, Ballett und ihr Piano.

Woher kennt man sie? Esther lief für 

Valentino, Jil Sander, C
hanel, B

alenci-

aga, Prada, Alexander McQueen und 

viele andere. Auch Modemagazine 

wie die dänische „Elle“ oder die japa-

nische „Vogue“ reißen sich um sie.

Was bringt die Zukunft? Das 

Nordlicht will d
ie Schule 

fertig machen und ne-

benbei m
odeln. Nach 

dem Abschluss kann sie 

sich dann voll u
nd 

ganz auf 

ihre Karri-

ere konzen-

trieren – dann 

steht einer großen 

Laufbahn nichts  

mehr im
 Wege!

ST
EC

KB
RI

EF

55 %
Glamour-

Fakto
r



RÄTSEL

Sommer-Look  
von millionx 
Echt starverdächtig sind die 

auffällig coolen Klamotten von 

millionx. Mit ein bisschen Glück 

hast du die Chance, eins der  

begehrten Outfits zu gewinnen.  

Denn hier verlosen wir eine Hose, 

eine Shorts und ein Print-Shirt im  

Gesamtwert von 74 Euro. Alles, was 

du dafür tun musst: Knack unser  

Rätsel und schick uns das richtige  

Lösungswort. Unsere Adressen und 

die Teilnahmebedingungen stehen auf  

Seite 72. Unter www.millionx.de gibt’s 

übrigens noch mehr stylishe Klamotten.
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Verlosung

Das

Mode-Quiz

6

8
1 2 3 4 765 9 10 11

UND SO GEHT’S: 

Einfach die Fragen in der Reihenfolge  

1 bis 11 beantworten. Die Buchstaben hinter  

den richtigen Antworten ergeben das Lösungswort.

L

1 Welcher Musiker hat eine  
Kollektion für H&M designt?
Sido (A)        CRO (M)        Heino (S)

2 Was versteht man  
unter „Dip-Dye“?
Farbverläufe (A)

Farbspritzer (T)

Farbige Prints (R)

7 Wie nennt 
 man einen  
Kapuzenpulli noch?
Moodie (U)

Hoodie (E)

Croodie (I)

8 Wie nennt man Mode, die von 
Frauen und Männern getragen 
werden kann?
Unisex (I)

Monokini (D)

Multitasking  (R)

Was ist das Markenzeichen 
von Burberry?
Karo (E)

rote Sohle (G)

Poloreiter (Z)

In welchen Metropolen finden 
die wichtigsten Modenschauen 
statt?
München, Zürich, Los Angeles, Madrid (C)

Paris, New York, Mailand, London (R)

Miami, Tokio, Singapur, Berlin (J)

4 Nach wem wurde die „Kelly“-
Bag von Hermès benannt?
Kelly Family (B)

Grace Kelly (I)

Kelly Rowland (X)

9 Wer ist das Testimonial von 
adidas NEO?

3 Welche Prints sind diesen 
Sommer total angesagt?

5 Wie nennt man diese  
Tasche?

Sarouel (L)

Saddle (I)
Satchel (K)

Karo (V)

Blumen (X)

Einhorn (P)

6 Wie nennt  
man große, 
auffällige Ketten?
Plussize-Kette (E)

Mega-Kette (T)

Statement-Ketten (L)

Selena Gomez (D)

Emma Roberts (U)
Taylor Swift (S)

10

11



Alles, was jetzt Trend ist
STYLE
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Die neuesten Looks � Coole Accessoires � Fashion-Tops & -Flops

Beide sind Mo-

del, leben in 

New York und 

sind das neue 

It-Paar von 

Otto: Olivia  

Palermo (27) 

und Johannes 

Huebl (33). 

Schuhe, in denen man es nach fünf  

Minuten nicht mehr aushält? Das war 

gestern. Tamaris hat ein ANTIshokk-

System entwickelt, welches das Fußbett 

polstert, Stöße abfedert und  

so den Rücken 

schont. 

Danke!  
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Wer gerade noch nicht in 

Love ist, wird es spätestens 

sein, wenn er diese Kette 

sieht. In Gold, filigran und 

einfach nur zauberhaft 

ist dieses Schmuckstück.  

Und in diesem Fall lassen wir 

uns auch ausnahmsweise 

wirklich gerne mal an die  

Kette (Bershka, 6,99 €) legen.

���
�	�
�
���������
VON OTTO

Die         -Schatzkiste

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppps

Mode

Liebe Carly Rae Jepsen,

nicht nur als Singer-Songwriterin  

verzauberst du uns. Gerade sind wir 

ganz hingerissen von deinem tollen  

Style. Und den wollen wir jetzt  

einfach mal covern. Zum Glück 

gibt es die coolen Klamotten 

nicht nur bei dir in Kanada. 

Deine Modemädchen

7

Rock

(Stradivarius, 

17,95 Euro) 

Loafers 

(Pull & Bear, 

39,99 Euro)

Armspange

(New Look, 

6,99 Euro) 

Mini-Tasche

(Pull & Bear, 

9,99 Euro) 

Ohrhänger 

(Ann Christine, 

3,95 Euro) 
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Carly Rae Jepson 

(27) hatte ihren 

großen Durchbruch 

mit dem Song 

„Call Me Maybe“ 

Boots

(7trends, 

49,90 Euro) 

Gürtel 

(Ann-Christine, 

5,99 Euro) 

Armband

(New Look, 

6,99 Euro) 

Schwarze Uhr

 (New Yorker, 

14,95 Euro) 

Tasche

(Accessorize, 

49,90 Euro) 

Jeanskleid 

(Zalando,

 49,90 Euro)

Our (Canadian) Idol
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MODE
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ODER: SIND TEURE OUTFITS ECHT 
SCHÖNER? NEIN – WIE DIESE VIER 
MÄDCHEN BEWEISEN! RATE DOCH 
MAL, WER AM MEISTEN GELD FÜR 
KLAMOTTEN AUSGIBT. SCHWIERIG, 
– ALLE SEHEN FANTASTISCH AUS! 

  
PRODUKTION: Julia Mayer

             TEXT: Verena Roskos  
             FOTOS: Goran Gajanin

Keine
 Mode-T

rends
 

mehr v
erpas

sen:

MÄDCHEN.DE/ABO

0 18 0
5/01 

25 7 1
*

*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz;  

Mobilfunk max. 42 Cent/Min.

„We love Fashion!“ –

Das haben alle Mädchen 

gemeinsam. Und trotz-

dem gehen alle völlig 

anders shoppen 



Jen
nifer (16): 

Hanna (14): 
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Le
na

 (17
): 

Luisa (15): 

Die Münchnerin liebt es,

sich zu stylen. Dennoch

braucht sie morgens nicht

länger als 15 Minuten. Ihr

Stil: „Ich mag es leger und

greife gern zu gedeckten

Farben, weil sie mir stehen!“

Sie probiert viel und traut

 sich, auch ausgefallene 

Klamotten zu tragen. 

„Alles, nur nicht langweilig, 

mit einem Hippie-Toch!“ –  

das ist ihr Styling-Motto! 

„Lässige Eleganz!“ – Das 

ist das Styling-Motto von

Jennifer. Alle ihre Klamotten

entsprechen diesem Stil. 

Deswegen kann sie auch 

(fast) jedes ihrer Teile

miteinander kombinieren!

„Heute cool, morgen 

lässig und übermorgen

wieder ganz anders!“ –

 Luisa erfindet sich 

 immer wieder neu und 

experimentiert viel!  

)

7)7 :
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Was inspiriert dich? Wie holst 

du dir deine Styling-Ideen?

Ich liebe es, durch die Stadt 

zu laufen, mich in Cafés  zu 

setzen und Leute zu beo-

bachten. Der Streetstyle  

von anderen Mädels macht 

Lust auf neue Klamotten. 

Hand aufs Herz: Gibst du viel 

Geld für Klamotten aus? 

Leider zu viel. Ich ziehe 

schon ein- bis zweimal in der 

Woche durch die Läden. Und 

das ist eindeutig zu viel, zu 

teuer. Leider werde ich oft 

bei Designer-Teilen schwach.

Und was sind denn deine 

Lieblingslabels?  

Guess und Calvin Klein sind 

schon echt toll. Die teuren 

Klamotten kombiniere ich 

dann mit günstigen Dingen 

von H&M und Zara. 

Wie würdest du deinen 

eigenen Stil beschreiben?

Ich ziehe mich gerne lässig 

an. Es kann aber auch mal ein 

bisschen eleganter sein. 

Und was ist dein persönlicher 

Styling-Tipp für unsere  

MÄDCHEN-Leserinnen?

Lederjacken! Jedes Mädchen 

sollte eine haben. Damit 

kann man nichts falsch ma-

chen, sie passen fast immer: 

zu Jeans, Leggins oder auch 

einem Kleid. Und wenn man 

ein cooles Tuch dazu kombi-

niert, hat man schon ein 

fertiges Outfit. 

EIN BISSCHEN DESIGN MUSS SEIN! 
JENNIFER LIEBT TEURE KLAMOTTEN UND 
KOMBINIERT DIESE MIT SCHNÄPPCHEN

BÜHNE FREI! LENA LÄSST SICH 
VON DER MUSIKSZENE INSPIRIEREN. 

UND IHR LOOK? CHARTVERDÄCHTIG!
Wie würdest du deinen Stil 

selbst beschreiben?

Lässig! Und immer mit einem 

Hauch Hippie-Feeling …

Wo findest du Klamotten?

Ich liebe Urban Outfitters, 

Secondhandshops und 

natürlich H&M.

Und was macht deine Outfits 

so besonders?

Ich kombiniere alles wild 

durcheinander. Auf den  

ersten Blick passt erst einmal 

nichts zusammen. Und ich 

leg selbst noch mal Hand an: 

Ich schneide oft Shirts und 

Hosen auseinander und nähe 

sie neu zusammen, verzier 

sie mit Nieten und Strass. 

Klingt, als würdest du  

oft einkaufen gehen und 

viel Geld ausgeben?

Eigentlich nicht. Ich gehe  

etwa alle zwei Monate los. 

Mehr Zeit investiere ich eher 

darin, meine alten Klamotten 

umzunähen und zu pimpen. 

Das spart nicht nur Geld,  

sondern ist auch noch cooler 

und individueller. Diese 

Klamotten hat dann echt 

niemand außer mir!  

Dein Styling-Tipp?

Stets das anziehen, wonach 

man sich gerade fühlt! 

Fehlkäufe 

am besten sofort wieder 

verkaufen. Oft reichen 

aber ein paar Steine und 

Nieten, um aus einem 

langweiligen ein aufre-

gendes Outfit zu machen. 

Das spart Geld und macht 

deine Outfits besonders.

Jennifer (16): 
Len

a (17): 

FAZIT

Nicht das ganze Outfit muss teuer 

sein. Lieber in eine Tasche, Schuhe oder Jacke  

investieren und mit günstigen Basics stylen. Das 

wertet den Look auf! Und hält länger als ein Jahr. 

FAZIT

a ((117))))))))))))))77 :



„WO HAST DU DAS TEIL HER?“ DAS 
WIRD SIE OFT GEFRAGT. DABEI GIBT SIE 
NICHT MEHR ALS 35 EURO IM MONAT AUS

Einmal in der Woche shoppen? Das ist 

Quatsch: Man kauft mehr, als man braucht. Und oft sind 

Fehlkäufe dabei. Besser: Check die Magazine und mach 

dir eine Liste mit Teilen, die dein Outfit perfekt machen. 

Woher nimmst du deine 

Ideen für deine Outfits?

Ich liebe es, aktuelle Fa-

shion-Magazine durchzu- 

blättern. Was tragen die 

Stars? Und was sind die neu-

esten Trends? Wenn etwas zu

mir passt, versuche ich, es 

sofort nachzustylen. 

Was passt denn zu dir,  

wie würdest du deinen 

Stil beschreiben?

Ich liebe legere, unaufge-

regte Klamotten, die auf den 

zweiten Blick interessant 

sind. In meinem Schrank sind 

keine bunten und knalligen 

Farben. Ich liebe gedeckte 

Farben und Naturtöne. 

Wie viel Geld gibst du für 

Kamotten aus? 

Ich gehe alle zwei Monate 

mal einkaufen. Und dann 

gebe ich schon 70 Euro aus. 

Mal angenommen, du wür-

dest einen Shopping-Trip 

deiner Wahl gewinnen. 

Wohin fährst du?

Nach London! Ich liebe den 

Look der Londoner Girls! 

Und was ist dein  

persönlicher Styling-Tipp?

Man soll sich immer treu  

bleiben und nicht verstellen!

Gibst du viel Geld im Monat 

für deine Klamotten aus?

Es kommt ganz darauf an, 

was mein Budget hergibt. 

Wenn ich mal Kohle habe, 

gebe ich sie schnell aus. 

Und in welchen Shops gehst 

du am liebsten auf die Suche 

nach neuen Outfits?

Mein erster Weg führt in  

Secondhandläden. Die Teile 

kombiniere ich dann mit  

Sachen von Topshop, Urban 

Outfitters oder American  

Apparel. 

Wer oder was inspiriert  

dich zu deinem Style? 

Eigentlich alles! Klingt  

vielleicht pathetisch – aber: 

das Leben. Man sieht jeden 

Tag etwas und bekommt 

neue Ideen. Außerdem 

liebe ich den Style von  

Florence Welsh von  

„Florence & the Machine“. 

Und den von meiner Tante ...

Hast du einen Styling-Tipp?

Jedes Mädchen sollte viel 

Wert auf ihre Frisur legen. 

Denn das macht jeden Look 

komplett. Außerdem stehe 

ich darauf, wenn Accessoires 

farblich aufeinander abge-

stimmt sind. Aber eigentlich 

sollte jeder tragen, was ihm 

gefällt. Es wäre doch lang-

weilig, wenn alle gleich  

herumlaufen würden. 

Hanna (14): 

FAZIT

Viele  

kaufen in denselben  

Läden und tragen 

deswegen die glei-

chen Klamotten. 

Wer in Secondhand-

läden schaut, kann 

sicher sein, dass nur 

er diese coole grüne 

Jacke besitzt!

AUF DAS GESAMTBILD KOMMT 
ES AN: FRISUR, KLAMOTTEN, 

MAKE-UP – ES MUSS ALLES PASSEN! 

Lu
isa (15): 

FAZIT
)
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DEINE KOHLE REICHT 
NICHT, UM DEINEN  
KLEIDERSCHRANK ZU 
FÜLLEN? MIT UNSEREN 
TIPPS BEKOMMST DU 
MEHR FÜR DEIN GELD!

für Schnäppchenjägerinnen

Professionelle  

Swap-Partys in  

deiner Nähe findest 

du unter www. 

klamottentausch.net

Die

1. Sei die Erste im Laden:

Wenn die anderen Mädels noch  

schlafen, ziehst du los. Der Vorteil: 

Die Regale sind noch total aufge-

räumt und übersichtlich. Du kannst in 

aller Ruhe durchschauen und probie-

ren, ohne lange und genervt vor den 

Kabinen zu stehen.

2. Check deinen  KleiderschrankWas brauchst du wirklich? Was fehlt, um ein Outfit perfekt zu machen. Wenn du dir im Vorfeld Gedanken machst, vermei-dest du Fehlkäufe. Oder Doppelkäufe. Man neigt nämlich oft dazu, sich immer wieder die gleichen Dinge zu kaufen.

3. Reiß dir Lieblingsteile  

aus den Magazinen

Du hast dich in ein Teil aus einer 

Modestrecke verliebt? Dann reiß  

es dir raus. So geht man gezielt los 

und gibt weniger Geld aus. 

4. Stöber in  

Secondhandläden

Man muss sich Zeit nehmen. Aber hier 

findet man oft echte Schätze zu einem 

super Preis. Großartig sind Flohmär-

kte. Aber auch hier gilt: Der frühe Vo-

gel macht das Schnäppchen …

5. Swappen statt Shoppen 
Swappen bedeutet tauschen und ist ein 

echter Trend. Lad dir Freundinnen ein, 

die wieder andere Freundinnen mitbrin-

gen. Jeder soll Klamotten dabeihaben, 

die ihr untereinander tauschen könnt. 

Macht Spaß und man bekommt neue 

Lieblingsstücke zum Nulltarif!

GUIDE
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Keine                  Bestellkarte gefunden?
Dann ruf uns an oder schreibe eine E-Mail (Wenn du noch nicht 18 bist, dann bitte ein Elternteil)  

und sichere dir die Lieblingssneakers von Taylor Swift in Türkis in Größe 38, 39, 40 zur Wahl 
+ 12 x MÄDCHEN für nur 46,80 €!

                     , so wichtig wie deine beste Freundin.  
Sichere dir diese Vorteile mit dem Abo:

„Champion“ von KEDS
in TürkisRufe an oder 

schreibe  

(unter 18 bitte ein Elternteil)!

Bestellcode nennen: 
MAE828-829

Größe nennen:  
38/39/40

Hotline:  
0 18 05/01 25 71*

*14 Cent/Min. aus dem  
deutschen Festnetz; Mobilfunk  
max. 42 Cent/Min.

E-Mail:  
abo@maedchen.de

Vertrauensgarantie: Du kannst die 
Bestellung innerhalb von vier Wochen 
schriftlich ohne Angabe von Gründen 
beim Kundenservice MÄDCHEN, 
Heuriedweg 19, 88131 Lindau, in 
Textform (z. B. E-Mail, Brief, Fax) 
widerrufen. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs (die Frist beginnt mit 
dem Bestelldatum).

-Abo 
 

Die süßen Keds sind das Must-have für 

den Sommer. Taylor Swifts Herz und 

Schuhschrank haben sie bereits 

erobert, nun bist du an der Reihe.  

Die lässigen Sneakers in schickem 

Türkis sind aus luftigem Canvas  

und begleiten dich stilsicher durch  

den Tag. Hol auch du dir Taylors 

Lieblingsschuhe und schau vorbei  

auf www.bravehearts.com für mehr 

Infos über deinen Lieblingsstar.

GRATIS 
So lange  

der Vorrat  

reicht!

ür 



Vermissen
Ich vermisse dich, jeden Tag und 

jede Stunde, wenn ich an dich 

denke, schmerzt es in mir wie 

eine große Wunde.

Mein Herz zerspringt innerlich 

und tut weh,

meine Seele fühlt sich an wie 

eiskalter Schnee.

Du bist mein Held, du hast mir 

 gezeigt, was Liebe ist, hast mich 

zum Lachen gebracht,

wie hab ich das vermisst.

Dennoch tut es bitterlich weh 

  zu wissen, dass wir uns nie 

wiedersehn. 

ISABEL

In Ewigkeit?
Zeiten vergehen, doch 

Erinnerungen bleiben,

ich kann es nicht  

vermeiden.

Du und ich, das bleibt,

in Ewigkeit?

Hab dich in mein Herz 

geschlossen;

jeden Moment genossen.

Ich will dich nie verlieren,

wollen wir es für immer 

probieren?

INA

POESIE

Schreib uns, was deine Seele 
berührt, deine Sehnsüchte weckt 
und deine Träume beflügelt
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Schick uns dein Gedicht: MÄDCHEN, PF 190247, „Poesie“, 80602 München. E-Mail: poesie@maedchen.de

Auf unserer Homepage mädchen.de/gedichte findest du noch mehr schöne, traurige und romantische Gedichte.

Frühling
Der Frühlingsgeruch liegt in der Luft,  

die Blumen verteilen ihren Duft.

Schmetterlinge tanzen im Sonnenlicht,  

jetzt zeigt die Natur ihr wahres Gesicht.

Dieses Gefühl ist unverwechselbar,  

denn dann ist einfach der Frühling da.

LUISA

Your Feel ings

Er
Ich sitze hier und frage mich,

soll ich’s dir sagen oder nicht?

Weißt du was? Ich liebe dich! 

Du siehst, ich habe mich entschieden.

Doch ich frage mich:

Wirst du dich auch in mich verlieben?

Baby, ja, es fiel mir nicht leicht,

aber du empfindest es für mich auch, vielleicht?

Jetzt such ich noch ein gutes Ende

und schaue dabei auf meine rosa Wände …

Yeah, you are the best!

Du sollst mein Mann sein, an meinem Hochzeitsfest! 

VON SARAH AN IHN

Meine beste 
Freundin

Du bist immer für mich da, darum 

bist du wunderbar. Lachen, wei-

nen, scherzen, das alles kommt 

von Herzen. 

Was du für mich bist, das weißt 

du ganz genau: die, mit der ich 

trinken kann Kakao, die, mit der 

das Lachen Spaß macht, die, mit 

der es manchmal kracht. 

Doch genau dafür sind Freunde 

da, und dass ich dich gefunden 

hab, ist wunderbar, denn du bist 

meine beste Freundin, ja!

VON EMILIE UND OLIVIA

April, April

April, April, der weiß nicht,  

was er will!

Mal Regen und mal  

Sonnenschein, 

dann hagelt’s wieder 

 zwischendrein.

April, April, der weiß nicht,  

was er will!

Nun seht, nun seht, 

wie’s wieder stürmt und weht 

und jetzt, oh weh, oh weh!

Da fällt schon wieder  

dicker Schnee!

April, April, 

der weiß nicht, was er will!

(DEUTSCHES VOLKSGUT)

KLASSIK-CORNER



ZUM HEULEN
… ist, dass in jedem Quadratkilometer der 

Meere Zehntausende Partikel Plastikmüll 

schwimmen. Seevögel verenden qualvoll an 

Handyteilen in ihrem Magen, Schildkröten 

halten Kunststofftüten für Quallen und  

Fische verwechseln winzige Plastikteilchen 

mit Plankton. Mehr Infos: www.wwf.de

ZUM FREUEN  

… finden wir, dass am 6. Mai der internationale 

„Anti-Diät-Tag“ ist. Er wurde aus Protest gegen 

den Schlankheitswahn ins Leben gerufen. Eine 

ausgewogene Ernährung und ausreichend  

Bewegung sind viel gesünder und bringen mehr 

als jede Hungerkur. Denn auf alle Leckereien  

zu verzichten macht nur schlechte Laune!

Alles, was dich bewegt
SEELE

15

Meine beiden besten Freundinnen, 

ein schöner Liebesfilm und ganz viel 

Spaß!                LEONIE 

 

Zu Hause: endlos quatschen und einen 

Beauty-Abend machen.

Außerhalb: Kinofilm mit Überlänge und 

langweilige Szenen werden einfach 

überquatscht!               STELLA                       

Schreib an redaktion@maedchen.de  
und sag uns deine Meinung:

Was möchtest du unbedingt mal in der 
MÄDCHEN lesen?

Jungs � Gefühle � Tests � Reportagen � Liebe � Freundschaft

������Wir wollen es wissen �����

Musik von unserer Lieblingsband  

One Direction! Wir drehen dann immer 

voll auf und haben viel Spaß beim  

Singen und Tanzen.                             JANINA

Eis und Schokolade, sonst geht gar 

nichts.             ADELINA

„DAS VERDREHTE LEBEN 
DER AMÉLIE – BESTE 
FREUNDINNEN“ 
In der Schule wird Amélie 

ständig zum Direktor 

zitiert und ihre Mutter 

erlebt gerade einen 

zweiten Frühling – wegen 

des Schuldirektors. Amélie 

möchte das so gerne mit ihrer besten 

Freundin Kat besprechen, doch die ist 

eingeschnappt, weil Amélie ein Geheimnis 

ausgeplaudert hat. Als auch noch der süße 

Nicolas auftaucht, ist das Chaos perfekt. 

Amélie ist witzig, cool und liebenswert! 

(India Desjardins, Kosmos, 13,99 €)

MÄDCHEN-BUCHTIPPS

„PARADIESVOLL & 
GEHEIMNISGRÜN“ 
Niemals hätte Dad so einen 

Brief geschrieben. Ru ist 

davon überzeugt, dass es 

eine verschlüsselte Nachricht 

ist. Mad glaubt zwar nicht an 

einen Code, trotzdem sitzen 

die Schwestern jetzt im Flugzeug, um 

der Sache auf den Grund zu gehen. Und 

sie haben noch keine Ahnung, dass dort 

in La Lava nicht nur der grünste Spa der 

Welt, sondern auch ein paradiesisch-

romantisches Abenteuer auf sie wartet. 

Fesselnd, magisch, wunderbar!

(Helen Phillips, Chicken House, 17,99 €)

Etwa 50 Mio. Besucher reisen 
jährlich nach NYC. Davon kommen 

ca. 500 000 aus Deutschland.

Unterschied
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 „SIEHT MEIN PO IN DIESER HOSE DICK AUS?“

Der kleine

„Geh du erst ins Bad. Ich brauche sowieso nicht so lange.“
„Ich habe so warme Füße.“

Im Restaurant:  „Für mich bitte nur einen kleinen gemischten Salat.“

Im Schuhgeschäft: „Ich 
brauche keine schwar-
zen Schuhe, ich habe 
doch schon ein Paar.“

  „Ich habe mich verlaufen. Ich glaube, ich 
muss mal jemanden nach dem Weg fragen.“

WAS GEHÖRT FÜR DICH ZU EINEM RICHTIGEN MÄDELSABEND?

44 %der Jungs sind  genervt, dass  Mädchen oft aus  
einer Kleinigkeit ein Drama  machen.

Warum wir uns oft fragen, was in 
den Jungs vorgeht? Weil sie anders 
ticken als Mädchen. Denn es gibt 
Sätze, die würden uns nie über die 
Lippen kommen – und umgekehrt

Was SIE nie sagt:

„Du solltest mal wieder was mit deinen Jungs unternehmen.“
Nach dem Sex:  

„Und, wie war ich?“

Wenn er einem anderen Mädchen hinterherschaut: „Ich bin eifersüchtig.“
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„Und, wie war ich?

„Ich bin eifersücücüchththtigii .“

Nach einem (Ausversehen-)Rülpser: „Der musste raus.“

Was ER nie sagt:

 Beim Fußballspiel: „Also, der Mats Hummels ist echt süß.“

Zu den Kumpels: „Kommt ihr mal mit aufs Klo. 
Ich muss euch was erzählen.“

Kurz vor der Party: „Hilfe, ich habe nichts anzuziehen!“

 „Bei den Songs von One Direction 

kann ich wunderbar träumen.“



SEELE
Schulstress, Leistungsdruck, Ärger mit 
den Eltern, Termine – das macht auf 
Dauer krank. Erschreckend: Jedes 
vierte Mädchen leidet mittlerweile 
unter Kopf- und Bauchschmerzen, 
ständiger Müdigkeit. Was dagegen 
hilft? Einfach mal nichts tun!

„Daily Business“ 
Sofort nach dem Aufwachen WhatsApp 

checken. Dann Facebook. Und schon beim  

Zähneputzen macht sich das flaue Gefühl 

im Magen breit, weil in der 1. Stunde eine 

Mathe-Übung ansteht … Unsere zwei 

MÄDCHEN-Praktikantinnen Melli und Aylin 

haben mal einen typischen Tagesablauf 

skizziert: 

5:55 Uhr: Aufstehen, WhatsApp checken,  

sofort antworten, duschen, frühstücken und 

den Unterrichtsstoff von gestern schnell  

noch mal durchgehen

7:00 Uhr: Ab in die Schule! Mit Freundinnen 

geht man zusammen zur S-Bahn-Station 

7:36 Uhr: Umsteigen in den überfüllten Bus

7:50 Uhr: Ankunft in der Schule, Treffen  

mit den restlichen Freunden

8:00 Uhr: Schulbeginn (den gesamten  

Schultag hindurch mündliche bzw. schriftliche Leis-

tungsmessungen und Rückgabe von Tests)

9:30 Uhr: 1. Pause (20 Min.): Facebook und 

WhatsApp checken, wieder auf alles antworten

11:20 Uhr: 2. Pause (20 Min.): E-Mails  

via Handy checken; erneut allen antworten

13:10 Uhr: Mittagspause (50 Min.): 

 essen und dabei Freunden treffen 

15:30 Uhr: Schulschluss und Rückfahrt –  

wieder im total überfüllten Schulbus

16:00 Uhr: Essen und endlich mal relaxen  

(dabei im Internet Videos schauen – schlafen?)

17:00 Uhr: Hausaufgaben erledigen,  

lernen für den angekündigten Test

18:00 Uhr (30 Min.): Klavierunterricht

18:45 Uhr: Abendessen mit der Familie

19:00 Uhr: Wieder lernen und Tasche 

für den nächsten Schultag packen

20:00 Uhr: WhatsApp/Facebook/Fernsehen 

22:00 Uhr: Ab ins Bett und schlafen, aber nicht, 

ohne vorher noch mal die Nachrichten zu checken

Stressmomente: in lila Schrift

Soziale 

Netzwerke 

sind aber auch  

positiv: Sie fördern 

die soziale Kompe-

tenz der Kids.Lass d ic
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1. Offline gehen
Diesen Nachmittag bin ich mal nicht zu 

erreichen. Keine WhatsApp-Nachricht 

wird beantwortet und Facebook nicht 

gecheckt. Kündige das vorher bei deinen 

Freunden an. Dann warten sie nicht und 

du bist mal wieder total selbstbestimmt. 

Was du in der Zeit tun kannst? Wie wäre 

es mal, nur ein Buch zu lesen, mal wieder 

Fahrrad zu fahren oder Musik zu hören?  

Wissenschaftliche Studien belegen: Wer 

dauernd mit anderen kommuniziert, 

brennt schneller aus. 

2. Pause einlegen
Die Vokabeln wollen einfach nicht in dein 

Hirn? Und die Flächenberechnung wirst 

du in diesem Leben wohl nicht mehr ver-

stehen? Dann klapp das Buch zu und geh 

joggen oder quatsch mit deiner Mum 

oder mach dir etwas Leckeres zu  

essen. Das gibt Energie. Und du wirst se-

hen: Plötzlich geht’s wieder einfacher. 

3. Einfach mal 
liegen bleiben
Es ist Samstag und du hast einfach keine 

Lust aufzustehen? Dann bleib doch 

liegen! Was läuft dir weg? Mit deiner 

Freundin kannst du dich später treffen. 

Sag ihr ab, dann hast du kein schlechtes 

Gewissen und du kannst entspannt den 

ganzen Tag im Bett bleiben – ohne  

etwas vorzuhaben. Ständige Termine 

(auch wenn es Verabredungen sind, die  

eigentlich Spaß machen) fördern Burn-

out. Um richtig entspannen zu können, 

muss man auch mal nichts vorhaben. 

4. Keep cool
Schnelles Atmen signalisiert dem Körper, 

dass man sich im Stressmodus befindet. 

Ruhiges Durchatmen hingegen lässt  

uns entspannter werden. Also einfach 

tief Luft holen und – zum Beispiel beim  

Yoga – relaxen. Tipp: Beim Antigravity-

Yoga kann man die Seele besonders  

gut baumeln lassen. Hier hängt man 

nicht in den Seilen, sondern in Tüchern.

5. Alles rauslassen
Der Lehrer war heute echt mies drauf, 

deine Eltern nerven und du bist mit allem 

unzufrieden? Ruf deine ABF an und lass 

deinen Frust ab. Das macht deinen Kopf 

frei. Unbeobachtet kann man auch mal 

alleine vor sich hin schimpfen. Wenn das 

alles noch nicht reicht, dann suche dir  

einen geeigneten Ort (z. B. unter der  

Dusche oder im Keller) und brülle dir  

deine Probleme von der Seele.

6. Sich belohnen 
Schokolade macht glücklich! Shoppen 

auch. Manchmal muss man sich einfach 

etwas gönnen. Zum Beispiel, wenn man 

etwas geschafft hat oder eine Schulauf-

gabe in dem Hassfach hinter sich 

gebracht hat. Das macht glücklich!

7. Mal Nein sagen
Klar, hilfst du deiner Freundin beim  

Lernen. Natürlich gehst du für die Oma 

von nebenan einkaufen. Klar, spülst du 

abends ab. Und so weiter. Und so weiter. 

Anderen zu helfen ist super und kann 

auch glücklich machen. Aber es kommt 

auf die Häufigkeit an. Zu allem Ja sagen 

kann auf die Dauer auslaugen. Denke un-

bedingt auch an dich selbst! Wenn du 

eine Freundin hast, die ständig deine 

ganze Kraft beansprucht, dir aber nie zu-

hört, dann darfst du ein Date mit ihr ab-

sagen! 

8. Nicht immer 
perfekt sein
Klar, wer schön sein will, muss 

auch mal Zeit investieren. 

Aber wenn du dich für jeden 

Schultag 30 Minuten stylst, 

dann brauchst du pro Jahr 

etwa 90 Stunden. Zum Aus-

gleich mal ein Wochenende 

eine Beauty-Pause einlegen. 

9. Regelmäßig die  
Ablenkung suchen
Ständiges TV-Glotzen strengt mehr an, 

als dass es entspannt. Doch Ausnahmen 

bestätigen die Regel: Ein Serien-Mara-

thon katapultiert dich direkt in ein ande-

res Leben. Wenn du also keinen Bock 

mehr auf deine Probleme hast, dann  

lache über die von Jenna Hamilton in 

„Awkward“. Und mit Fantasy-Romanen 

wie „Tribute von Panem – The Hunger 

Games“ liest du dich in eine andere Welt. 

10. Her mit Sonne 
und Soul-Food
Nicht nur Liebe geht durch den Magen. 

Auch Glück wird durch unser Essen be-

stimmt. Zum Beispiel ist Vitamin D (in 

Milchprodukten enthalten) wichtig  

für unser Wohlbefinden. Wer Käse & Co. 

nicht so gerne mag, kann sich alternativ 

auch in die Sonne legen. Solange man 

es nicht übertreibt, tun UV-Strahlen 

gut, indem sie die Vitamin-D-Produktion 

in der Haut ankurbeln. 

Wie gestresst 
bist du wirklich?

1. Hast du häufig Bauchschmerzen 
oder ein flaues Gefühl morgens 

beim Aufstehen? 

 JA      NEIN 

2. Bis du ständig müde? 
 JA      NEIN 

3. Gehst du richtig ungerne  
in die Schule? 

 JA      NEIN 

4. Fällt es dir schwer zu lernen? 
 JA      NEIN 

5. Hast du Angst vor Schulübungen? 
 JA      NEIN 

6. Hast du mehr als zwei feste  
Termine in deiner Freizeit?

 JA      NEIN 

7. Kannst du schwer Nein sagen, um 
Streit zu vermeiden? 

 JA      NEIN 

8. Kannst du dich schlecht  
konzentrieren? JA NEIN

Auflösung 
Mehr als sechsmal „Ja“
Du stehst mit WhatsApp auf, bist 

den ganzen Tag in der Schule, dann 

geht’s schnell zum Sport. Zwi-

schendurch Hausaufgaben machen 

und abends wird beim TV-Glotzen 

noch gechattet. Du bist ständig unter 

Strom. Hast du jetzt schon öfter Kopf-

schmerzen oder bist auch mal lustlos? Das 

könnte eine Folge der totalen Reizüberflutung 

sein. Sprich mit deinen Eltern! Vielleicht kann 

man ein Sporttraining oder eine Klavierstunde 

in der Woche vom Terminkalender streichen. 

Und nimm dir bewusst Offline-Zeiten. 

Fünfmal „Ja“ 
Es gibt Tage, da bist du voll unter Strom.  

Aber du schaffst immer noch den 

Ausgleich. Gut so! Achte ein-

fach mal vermehrt auf dich 

und hör auf deinen Kör-

per. Wenn du aus uner-

klärlichen Gründen 

Bauch- oder Kopf-

schmerzen bekommst, 

mach eine Pause. 

Weniger als fünfmal „Ja“ 

Gratuliere! Du hast eine perfekte Mischung für 

dich gefunden: Du bist überall dabei – ohne 

dich stressen zu lassen. Cool, dass du auch mal 

Nein sagen kannst. So bringst du dich nicht  

zusätzlich in Konfliktsituationen und hast  

genügend Zeit für dich. Mach weiter so! 

10 Dinge, die man öfter mal 
machen sollte:

Laut 

Shell-Studie surfen 

Jugendliche 

durchschnittlich 

13 Stunden/Woche

im Internet.

Traurig:   

Ärzte denken, dass 

2020 Depression 

die zweihäufigste  

Krankheit weltweit  

sein wird. 



� WIE 
GEHT DER  

PERFEKTE KUSS?
Wie wollen Jungs geküsst werden? 

Zärtlich? Leidenschaftlich oder romantisch? 

Eine allgemeine Antwort gibt es leider nicht. 

Du musst herausfinden, was er mag. Dabei gilt: 

behutsam starten. Öffnet euren Mund leicht, 

tastet euch vorsichtig mit eurer Zunge voran. 

Die Zungenspitzen berühren sich leicht, 

bevor das Spiel intensiver wird. 

Integriert auch eure Lippen, sie sind 

sensible Organe. So wird der 

Kuss zum Abenteuer!
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LIEBE

KussSO GEHT DER PERFEKTE

Kann man lernen, eine gute Küsserin zu werden? Was kann man alles falsch machen? Und wie bringt 
man einen Jungen mit den Lippen um den Verstand? Hier erfährst du alles rund ums Knutschen …

� BEIM KNUTSCHEN IST KREATIVITÄT GEFRAGT
Beim Küssen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ein Zungenkuss ist eine sehr intime Zärtlichkeit, die oft mit sexueller 

Erregung verbunden ist, weil auf der Zungenspitze ganz viele empfindliche Nerven liegen. Aber auch Küsse an anderen Stellen 

können sehr stimulierend wirken, z. B. am  HALS. Er ist eine hocherogene Zone. Leichte, zärtliche Küsse am Hals törnen an! Auch 

das  OHR  ist sehr empfindlich und mag es, geküsst zu werden. Zarter Atemhauch, vorsichtiges Knabbern am Ohrläppchen, all 

das gefällt ihm sicher gut. Jungs mögen es außerdem, wenn du ihre weiche Haut im  NACKEN  zärtlich küsst und ihnen dabei 

vorsichtig durchs Haar streichst. Bei allem gilt: Ein Patentrezept gibt es nicht. Finde heraus, was dein Süßer am liebsten mag!

� WAS EINEN GUTEN KUSS WIRKLICH AUSMACHT

Deine Haut wird besser durchblutet –  
deswegen bekommst du rote Bäckchen.

Dein Körper schüttet das Glückshormon Dopamin aus.

 
EIN KUSS 

IST  

MUND-ZU-MUND- 

BEATMUNG OHNE 

MEDIZINISCHEN

ANLASS.

JOACHIM  

FUCHSBERGER

 
LIEBENDE 

SCHLIESSEN 

BEIM KÜSSEN DIE 

AUGEN, WEIL SIE 

MIT DEM HERZEN 

SEHEN MÖCHTEN. 

DAPHNE DU 

MAURIER

� ANGST 
VOR FEHLERN?

Ein Kuss ist so individuell wie jeder 

von uns, deswegen gibt es eigentlich 

keine Fehler. Ihr solltet lediglich darauf 

achten, dass es nicht zu heftig wird und ihr 

euch womöglich verletzt. Leichtes Saugen an 

Lippen oder Hals, ganz zarte Bisse oder 

Knabbern beispielsweise an Ohrläppchen ist 

völlig okay, solange ihr nicht fest zubeißt. 

Findet heraus, was euch beiden gefällt, 

probiert Verschiedenes aus und 

denkt einfach nicht zu viel nach. 

Schließlich soll Küssen 

Spaß machen!

� IST ES 
DEIN ERSTES 

MAL?
Du hast noch nie geküsst? Keine Sorge, es 

kann nicht viel schiefgehen. Tastet euch 

langsam aneinander heran. Nicht zu stür-

misch starten und langsam intensiver werden. 

Übrigens ist der erste Kuss meistens nicht so 

romantisch, wie man ihn sich vorstellt. 

Deswegen setze dich nicht unter Druck. Ihr 

müsst euch erst mal kennenlernen, auch 

in Sachen Küssen. Außerdem ist 

noch kein (Knutsch-)Meister 

vom Himmel gefallen!

� DAS PASSIERT BEIM KÜSSEN

 
KÜSSE SIND DAS, WAS VON DER  SPRACHE DES PARADIESES ÜBRIG GEBLIEBEN IST.JOSEPH CONRAD

92 
VON 100 FRAUEN  SCHLIESSEN BEIM KÜSSEN DIE AUGEN.

DEIN PULS STEIGT AUF 140 SCHLÄGE PRO MINUTE.

BEIM KÜSSEN SIND 34  
GESICHTSMUSKELN AKTIV.

DU VERBRENNST 26 
KALORIEN PRO MINUTE.



� DAS GEHT GAR NICHT

� SCHON GEWUSST?

Kannst du gut küssen? Mach den Test auf mädchen.de/kuss

SABBERN
MUNDGERUCH
UNGEPUTZTE 

ZÄHNE

RAUCHEN
SCHMATZEN
SPRÖDE
LIPPEN

AUFDRINGLICHKEIT

� HILFE,  
ZAHNSPANGE!

Du hast eine Zahnspange und Angst, 

dass sie dich beim Küssen behindert? 

Oder dein Süßer muss eine feste Spange 

tragen? Macht nichts! Ihr solltet lediglich ein 

bisschen vorsichtiger sein als andere, denn 

wenn ihr zu stürmisch knutscht, könnte es 

sein, dass ihr euch verletzt. Wenn ihr beide 

eine Spange habt, könntet ihr euch 

ineinander verhaken. Geht deswegen 

einfach etwas behutsamer vor – 

sanfte, zärtliche und liebevolle 

Küsse sind sowieso die 

schönsten!

� MACH 
MIR KEINEN 

KNUTSCHFLECK!
Ein Knutschfleck wird durch festes Saugen 

an einer Hautstelle (meistens am Hals) 

hervorgerufen. Durch den Unterdruck 

sammelt sich das Blut und es entsteht ein 

blauer Fleck. Für viele ist ein Knutschfleck eine 

Art Trophäe, gerade frisch Verliebte haben 

häufig Flecken am Hals. Manchen ist es 

aber auch unangenehm: Achte doch mal 

drauf, ob jemand in deiner Klasse 

neuerdings oft Rollkragenpull-

over oder Halstücher 

trägt …
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Du kennst das Sternzeichen deines Schwarms? Prima! MÄDCHEN-Astrologin Caroline DeClair hat 
für dich einen Blick in die Sterne gewagt und verrät dir hier, welches Sternzeichen wie küsst …

� WIDDER (21. MÄRZ–20. APRIL)
Die selbstbewussten Widder sind leidenschaftlich und stürmisch. Beim Küssen ergreifst du gerne die Initiative. Sobald man 

dir das kleinste Okay signalisiert, reißt du das Objekt deiner Begierde in die Arme und küsst, bis die Luft wegbleibt.
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� STIER (21. APRIL–20. MAI)
Die treuen Stiere sind sinnliche Menschen und echte Genießer. Deine Küsse beginnen vorsichtig, langsam und zärtlich, werden 

dann immer fordernder und steigern sich schließlich zu einem unglaublich romantischen und intensiven Kuss.

� ZWILLINGE (21. MAI–21. JUNI)
Keiner kann so gut reden und flirten wie die munteren Zwillinge. Doch beim Küssen gehst du sehr behutsam zu Werk. 

Deine Küsse sind zart, verheißungsvoll, spielerisch, prickelnd und einfallsreich.

� KREBS (22. JUNI–22. JULI)
Die unter diesem Sternzeichen Geborenen sind zärtlich, einfühlsam, verschmust und sehr sensibel. Wenn du verliebt bist, küsst 

keiner so gerne, so gut und so ausgiebig wie du, denn dadurch kannst du deinen Gefühlen so richtig freien Lauf lassen. 

� LÖWE (23. JULI–23. AUGUST)
Die stolzen, königlichen Löwen wissen, was sie wollen und wie sie es kriegen. Deine Küsse sind raffiniert, erotisch, erobernd,  

sehr heiß, manchmal wild und immer absolut bühnenreif.

� JUNGFRAU (24. AUGUST–23. SEPTEMBER)
Bei diesen eher zurückhaltenden Zeitgenossen fällt der erste Kuss meist noch recht kühl aus. Doch taust du erst mal so richtig 

auf, überraschst du deinen Partner mit einer geradezu vulkanartigen Leidenschaft.

� WAAGE (24. SEPTEMBER–23. OKTOBER)
Die charmanten, kreativen Waage-Menschen legen auch beim Küssen Wert auf ein stilvolles Ambiente. Sie sind wahre  

Kuss-Experten, lieben die Abwechslung und beherrschen alle nur denkbaren Kuss-Varianten.

� SKORPION (24. OKTOBER – 22. NOVEMBER)
Die erotischen Skorpione betören durch ihre geheimnisvolle Ausstrahlung und ihre geradezu magnetische Anziehungskraft. 

Deine Küsse sind wie du – fordernd, verzehrend, stürmisch, intensiv und unglaublich leidenschaftlich.

Typische Schützen sind stets voller Neugier, Unternehmungslust und großem Entdeckergeist. Du küsst freimütig, direkt, 

unkonventionell und willst dabei vor allem eins haben – nämlich Spaß.

� STEINBOCK (22. DEZEMBER–20. JANUAR)
Draufgänger und Vamps sind Steinböcke nicht. Auch nicht beim Küssen. Aber sie gehen auf ihre Partner ein, lernen schnell und 

sind in puncto Ausdauer unschlagbar. Und so kann es mit ihnen zu regelrechten Kuss-Marathons kommen.

� WASSERMANN (21. JANUAR–20. FEBRUAR)
Die spontanen und kreativen Jungs und Mädchen des Zeichens Wassermann sind beim 

Küssen sehr einfallsreich, erfrischend locker und immer für eine originelle Überra-

schung gut. Langweilig wird es mit ihnen garantiert nie.

� FISCHE (21. FEBRUAR–20. MÄRZ)
Fische sind sensibel, fantasievoll und sehr romantisch. Die Initiative wirst du nur 

selten ergreifen, aber bei deinen zärtlichen, sanften und hingebungsvollen Küssen 

schwingt immer zugleich eine Sehnsucht und ein verheißungsvolles Versprechen mit.
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Astro-Expertin 

Caroline DeClair 

Liebesastrologie, 
Tests, Tipps & Co. 
gibt’s im Buch 
„WIE LIEBE ICH – 
Die Macht der  
Gefühle. Ein  
psychologisch-
sinnlicher Rat- 
geber für Frauen“ 
(von Caroline 
DeClair, Wort + 
Ton Verlagshaus, 
19,85 €)

Kuss-Horoskop

� SCHÜTZE (23. NOVEMBER–21. DEZEMBER)



Was denken Jungs  
wirklich über …

BOYS
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» Problemgespräche «

Stress gibt es in jeder 

Beziehung früher oder 

später mal. Was ist besser – 

schweigen oder offen reden?  schweigen oder offen reden? 

In jedem Heft

UNSER  

EXPERTEN- 

TEAM

TIMO (18)

» „Wenn das Mädchen sagt: ‚Ich 

muss mal mit dir reden‘ gehe 

ich davon aus, dass sie Schluss 

machen will oder schlimmstenfalls 

wirklich mit mir sprechen möchte.“

FABIAN (15)

» „Mal ein Gespräch zu führen 

ist wichtig und okay, aber 

es macht einen fertig, wenn ein 

Mädchen alle zehn Minuten 

etwas auszusetzen hat.“

PHILIPP (16)

» „Ganz ehrlich, 

meistens bin 

ich zu faul zum 

Streiten und igno-

riere Probleme so 

lange wie möglich, 

obwohl ich weiß, 

dass das nicht die 

Lösung sein kann.“

MARCO (13)

» „Mädchen 

wünschen 

sich, dass man 

ihnen zuhört und 

Jungs wollen 

schnell zum Ende 

des Gesprächs 

kommen :-).“ 

DU HAST EINE FRAGE AN UNSER EXPERTEN-TEAM ODER WILLST EINEM 
VON IHNEN EINFACH MAL EINEN BRIEF SCHICKEN?  

Dann schreib an MÄDCHEN, Postfach 190247, „Jungs-Expertenteam“ (plus Heftnummer und Name des 

Jungen), 80602 München, oder per E-Mail: redaktion@maedchen.de  Wir leiten deinen Brief weiter …

MICHI (18)

» „Bei mir ist schon 

eine Beziehung 

kaputtgegangen, weil 

wir nicht über unsere 

Probleme geredet 

haben. Heute weiß ich, 

es bringt nichts, so was 

auszusitzen, man muss 

sich dem stellen.“
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Sind Boys  

bereit darüber zu 
sprechen, wenn es  
Unstimmigkeit gibt,  
oder jagt ihnen der  
Satz „Ich muss mit  
dir reden“ Angst  
ein? Fünf ehrliche  

Meinungen
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»DER KREBS 
KAM ZURÜCK«

Kathrin (17) erzählt 

ihre ganz persönliche

Geschichte. Von ihrer 

Krebserkrankung, 

dem Kampf gegen die 

tückische Krankheit, den 

Rückschlägen, Ängsten 

und den Schmerzen. Aber 

auch von den schönen  

Momenten, die ihr Kraft 

und Mut gegeben haben

Ich war 14, als ich die Diagnose 

Osteosarkom-Knochenkrebs 

bekam. Krebs? Ich? Die Worte 

der Ärzte rauschten an mir vor-

bei: „Tumor“, „Chemotherapie“, 

„Krankenhaus“, „der Krebs breitet sich 

schnell aus“ … Ich rannte aus dem  

Zimmer, wollte nur noch 

weg. Nein, das durfte nicht 

der Grund für die Schmer-

zen im Knie sein! Ich setzte 

mich auf eine Parkbank, 

mein Herz hämmerte ge-

gen meine Brust und ich 

weinte, wie noch nie zuvor 

in meinem Leben. Krebs, 

ich habe Krebs! Was passiert jetzt 

mit mir? Eine Woche später war ich 

wieder im Krankenhaus. Als ich auf die 

Station kam, blieb mir die Luft weg. 

Die Kinder hatten keine Haare mehr, 

sondern eine Glatze. Und sie waren 

blass, fast wie Leichen. Alle begrüßten 

mich freundlich und sie 

wirkten so fröhlich. Wie 

konnten sie gut drauf sein? 

Ganz ehrlich, ich habe mich 

geekelt, wollte keine von 

ihnen sein. Nach der ersten 

Chemotherapie wurde mir 

klar, dass ich nicht mehr le-

ben konnte wie vor meiner 

Leser
innen-

Repor
t

»Ich hatte 18 
Chemotherapien. 

Eine Woche im 
Krankenhaus, 

dann wieder eine 
Woche zu Hause  – 

das war für ein 
Jahr mein Leben«

Möchtest du Kathrin schreiben? 
Dann schick eine Mail an  
redaktion@maedchen.de   
oder einen Brief an MÄDCHEN, 
Postfach 190247, Betreff: Kathrin.
Wir leiten deine Mail/deinen 
Brief dann direkt an sie weiter. 



Krankheit: Freunde treffen, shop-

pen, Spaß haben, Partys, mir keine Ge-

danken machen … Alles vorbei! Das 

tat so weh. Meine langen Haare waren 

mein ganzer Stolz. Als sie ausfielen, 

verließ mich mein damaliger Freund. 

Er wollte keine kranke Freundin mit 

Glatze. Ich hatte einen Hass auf die 

ganze Welt. Ich schrie mein Spiegel-

bild an: „Warum ich?“ Die negativen 

Gedanken hatten mich fest 

im Griff. Mein Leben schien 

nur noch aus Krankenhaus, 

Chemotherapien, Müdig-

keit, Schmerzen, Trauer und 

der Angst zu sterben zu be-

stehen. Doch dann lernte ich 

Bahar kennen. Sie war neun 

und hatte einen Hirntumor. 

Dank ihr veränderte sich meine Ein-

stellung. Bahar war eine Art Seelen-

verwandte. Mit ihr konnte ich reden, 

weinen, mich öffnen und wieder la-

chen – gemeinsam beschlossen wir, zu 

kämpfen und den Krebs zu besiegen. 

Doch Bahar schaffte es nicht, sie starb. 

Ich war völlig fertig – sie konnte doch 

nicht einfach gehen. Wie sollte ich das 

ohne sie schaffen? Doch statt wieder 

im Selbstmitleid zu versinken, fasste 

ich einen Entschluss: „Ich trete dem 

Krebs in den Arsch und werde gesund. 

Für Bahar und mich!“ Ich hatte eine OP 

an der Lunge, da der Krebs gestreut 

hatte. Mein Bein hätte fast amputiert 

werden müssen, weil der Knochen so 

zerstört war. Ich bekam eine Prothese 

im Inneren des Beins. Damit zu laufen 

fühlte sich an, als würde ich einen 

Anker hinter mir 

herschleppen. Rückschritte, Fort-

schritte, das volle Programm. Doch ich 

hielt durch. Jeden Tag sagte mein 

Papa: „Immer positiv denken!“ Dieser 

Satz wurde mein Lebensmotto – bis 

heute! Ich öffnete die Augen für die 

schönen Momente, die es trotz Krank-

heit gab. Mein Familie, die mich immer 

unterstützte, Freunde, die mir Kraft 

gaben und zu mir hielten. 

Auch die anderen Kinder 

auf der Krebsstation wur-

den zu meiner Familie. Ja, 

ich wollte leben! Am 27. Fe-

bruar 2010 hatte ich den 

Krebs endlich besiegt. 

Mein Freundeskreis hatte 

sich verkleinert, ich hatte 

ein Jahr in der Schule verpasst und 

musste die Klasse wiederholen. Das 

Schlimmste war, dass ich nicht mehr 

Fußball spielen konnte. Bis heute kom-

men mir die Tränen, wenn ich Mäd-

chen und Jungs spielen sehe.  

Meine Eltern haben mir einen Hund 

geschenkt: Jacky. Und ich habe Tolga, 

meinen Freund, kennengelernt. Ich 

hatte mich verändert, war nachdenk-

licher geworden, aber auch viel fröh-

licher, dankbarer und positiver. Alles 

schien gut – bis zum August 2012. Die 

Schockdiagnose: Der Krebs ist zurück. 

Metastasen in der Lunge. Anders als 

beim ersten Mal brach ich nicht zu-

sammen. Ich hatte große Angst, aber 

ich war bereit zu kämpfen. Ich machte 

keine Chemotherapie, sondern wurde 

operiert. Tolga war immer an meiner 

Seite, genau wie meine Familie. Die 

Operation verlief gegen die Erwar-

tungen der Ärzte gut und ich durfte 

wieder nach Hause. Das ist jetzt acht 

Monate her. Ich weiß, dass der Krebs je-

derzeit zurückkommen kann, doch ich 

versuche, nicht daran zu denken. Alle 

zwei Monate bin ich im Krankenhaus 

zum Check. Mein Ziel ist es, jeden Tag 

zu genießen und ans Leben statt 

ans Sterben zu denken. Um so 

eine Krankheit zu besiegen, 

braucht man eine positive 

Einstellung. Und ich bin eine 

Kämpferin geworden. Danke, 

Bahar – ich hab dich lieb!
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BUCHTIPP: 
 „Hauptsache, du 

lebst – Worüber 

man nicht reden 

kann, darüber 

muss man schrei-

ben“ (von Danie-

la Wahl, Printsys-

tem Medien- 

verlag GdbR, 

12,80 €)

INFOS: 
Jedes Jahr erkranken in Deutsch-

land 490.000 Menschen neu an 

Krebs. 218.000 sterben jährlich  

daran. 1.800 Kinder und Jugendli-

che unter 15 Jahren trifft jedes Jahr 

die Diagnose Krebs.* 

Mehr Infos: www.krebshilfe.de

„Durch die 
Chemothe-
rapie habe 
ich meine 
Haare  
verloren“

Fritzle, das Maskott-
chen vom VfB Stutt-
gart, hat Kathrin und 
die anderen Kinder im 
Krankenhaus besucht

Nach der Lungen-OP ist 
sie an ein Beatmungs-

gerät angeschlossen

Das hübsche 
Mädchen  

ganz tapfer 
bei einer Che-

motherapie

Herzenswünsche e. V. erfüllt 
schwer kranken Kindern Träu-
me. Kathrin durfte ihr Idol, den 
Skispringer Gregor Schlie-
renzauer, treffen. Diesen Stuhl 
hat sie für ihn selbst bemalt. Auf 
dem Foto trägt sie eine Perücke

Kathrin (r.) beim Spaziergang mit 
ihrem Papa und ihren Cousinen

Mit Tolga ist 
Kathrin seit 
eineinhalb 
Jahren zu-

sammen. „Er 
ist immer für 

mich da“, 
sagt sie

Ihren Traum, wieder lange 

Haare zu haben, hat sie 

sich mit Extensions er-

füllt. Hier mit Hund Jacky

»Mein damaliger 
Freund hat mich 

verlassen, weil er 
keine kranke 
Freundin mit 

Glatze wollte«
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TIPP 

Wenn du deine Kisten 

zuerst mit einer Schicht 

BLÄHTON auffüllst, wird ste-

tig Feuchtigkeit abgegeben. 

So trocknen deine Pflanzen 

nicht so schnell aus und 

die Erde bleibt gut 

durchlüftet.
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Verlosung
Noch mehr coole Infos, 

Anleitungen und tolle 

Rezepte erhältst du in 

dem Buch „Selbst 

angebaut“ (Edel, 

14,95 €), das wir hier 

zehnmal verlosen. 

Kennwort: „Urban 

Gardening“. Adres-

sen und Teilnahme-

bedingungen 

stehen auf Seite 72.

Schnapp dir eins von 10 Büchern! 
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Du brauchst keinen Garten, 
damit Kräuter, Gemüse und 
Obst wachsen können. Der 
neue Trend: Angepflanzt wird 
jetzt auf Balkon, Terrasse, in 
Kübeln und Obstkisten.  Wie’s 
geht, erfährst du hier. Und 
leckere Rezepte für deine 
Ernte gibt’s gleich dazu



KRÄUTER AUS 
DER OBSTKISTE  
DU BRAUCHST: 1 Kiste, Erde, 

Gemüsedünger, Gartenvlies 

DU BRAUCHST: Leg die Kiste 

mit Gartenvlies aus. Du kannst 

auch eine Plastikfolie verwen-

den, musst dann aber Löcher 

reinmachen, damit sich die 

Feuchtigkeit nicht staut. Nun  

füllst du die Kiste mit Erde auf 

und reicherst sie mit Gemüse-

dünger an. Jetzt kannst du  

entweder Jungpflanzen oder  

Samen in deine Erde setzen.  

Regelmäßig gießen und sich 

daran erfreuen, wie bald  

alles wächst und gedeiht!

TOMATEN, 
GURKEN 
UND SALAT 
FÜHLEN 

SICH IM EIMER WOHL  
DU BRAUCHST: 1 Baueimer oder anderen  

Behälter, Gemüsedünger, Erde, Bohrer  

SO GEHT’S: Baueimer sind schon ab 2,50 Euro 

im Baumarkt erhältlich, es gibt sie in allen 

Größen und in verschiedenen Formen. Du 

kannst aber genauso gut zu einem alten  

Senfeimer greifen oder alte Konservendosen 

bepflanzen. Praktisch alles, wo sich Erde hin-

einfüllen lässt. Achte nur darauf, dass die  

Eimer für deine Gemüsepflanzen groß genug 

sind. Tomaten benötigen in der Regel weniger 

Platz, Zucchini oder Kürbis dafür umso mehr. 

Wichtig: Bevor du die Erde und den Dünger 

einfüllst, genügend Löcher in den Boden  

bohren, damit das Wasser abfließen kann. 

Sonst staut es sich und deine Pflanzen fangen 

an zu schimmeln. Unser Favorit: Rucola –  

den kannst du schnell ernten, im Salat oder 

auf der Pizza (Rezept siehe unten) essen. 

ERDBEEREN,  
KIRSCHEN & CO. 
WACHSEN AUCH 
AUF DEM BALKON 
DU BRAUCHST: Blumentöpfe,  

Erde,  Gemüsedünger 

SO GEHT’S: Sorry, aber Mamas Gera-

nienblüte fällt in diesem Jahr aus! 

Stattdessen pflanzt du Hänge-Erdbee-

ren in die Blumenkästen. Dazwischen 

kannst du Ess-

blumen säen wie 

Veilchen oder 

Ringelblumen, 

die anschließend 

als bunte Hingu-

cker im Salat lan-

den. Pfirsiche, 

Kirschen, Äpfel  

und andere Obstfrüchte gibt es klei-

ner als Spalierbäume (Baumarkt). Die 

Pflanzen sehen toll auf Balkon oder 

Terrasse aus und ihre Früchte schme 

cken genauso gut wie vom großen 

Baum!

ZUCCHINI-SPAGHETTI   
DU BRAUCHST: 1 große Zucchini, 1 Handvoll  

Basilikumblätter, 2 ganze Knoblauchzehen,  

2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer zum Abschmecken  

SO GEHT’S: Öl in einer Pfanne erwärmen. Zucchini  

in sehr feine Streifen (wie Spaghetti) schneiden,  

anschließend kurz bei hoher 

Hitze in einer beschich-

teten Pfanne anbra-

ten. Regelmäßig 

vorsichtig um-

rühren. Knob-

lauch hinzu-

geben. Mit 

Salz und Pfef-

fer abschme 

cken. Auf Tel-

ler geben. Mit 

in Streifen ge-

schnittenem 

Basilikum be-

streuen. Eignet sich 

super als Vorspeise!

PIZZA »LESS IS MORE« MIT RUCOLA   
DU BRAUCHST: 1 Pizzateig-Backmischung, 12 EL passierte Tomaten, 2 Mozza-

rella-Kugeln oder Pizza-Mozzarella, Olivenöl, Salz , Pfeffer, 2 Handvoll Rucola 

SO GEHT’S: Ofen auf 240 Grad vorheizen (Heißluft 220 Grad). Den Pizzateig  

nach den Angaben auf der Verpackung zubereiten und zu 6 gleich großen 

Kugeln formen. Diese auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche zu  

dünnen Scheiben ausrollen, je mit 2 EL passierten Tomaten bestreichen 

und mit Mozzarella belegen. Die Pizzen im Ofen schön knusprig backen  

(ca. 20 Minuten). Mit Rucola bestreuen, mit Olivenöl beträufeln. Köstlich! 

MUFFINS »LAVENDEL 
KÜSST ZITRONE« 
 DU BRAUCHST: 200 g Butter, 200 g Lavendel-

zucker, 2 Eier, 1 EL abgeriebene Zitronenscha-

le, 300 g Mehl, 1 TL Backpulver, 200 ml Milch  

Zitronenguss: 100 g Lavendelzucker, 100 ml 

Zitronensaft, 1 TL abgeriebene Zitronenschale  

SO GEHT’S: Butter und Lavendelzucker  

cremig rühren, Eier nacheinander  

zugeben, dann Zitronenschale. Mit 

den restlichen Zutaten mischen.

Teig ins gefettete Muffin-Blech 

oder in Muffin-Förmchen geben, 

20 Minuten bei 170 Grad ba 

cken. Gegen Ende der Backzeit 

Glasurzutaten in Topf vermen-

gen, unter Rühren aufkochen und  

vom Herd nehmen, wenn der Zucker 

gelöst ist. Auf die Muffins geben und mit 

Lavendelblüten verzieren. Tipp: Mit etwas roter und blauer  

Lebensmittelfarbe kannst du die Glasur auch lila einfärben.

TIPP Für den Lavendelzucker einfach Lavendelblüten mit Zucker mischen, in ein Marme-ladenglas geben und einige Tage durchziehen lassen. Bitte achte darauf, dass deine  Blüten nicht feucht sind, sonst zerklumpt der 
Zucker!

Super-leckere Veggie-Rezepte findest du auf mädchen.de/veggie
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30–49 PUNKTE
Du hast ein klares Bild vor Augen, wie 
dein Traumboy sein soll, und von dieser 
Vorstellung rückst du nicht ab. Alle deine 
Freundinnen sollen dich um ihn benei-
den, deswegen stehst du hauptsächlich 
auf stylishe und coole Typen. Es ist gut 
zu wissen, was man mag. Aber sei nicht 
zu voreingenommen. Flirte doch mal 
mit einem untypischen Charakter und 
lass dich überraschen –  vielleicht ent-
puppt er sich ja als dein Traumtyp.

50–70 PUNKTE
Du bist ein selbstbewusstes Mädchen 
und kennst deine Bedürfnisse. Deshalb 
bist du auf der Suche nach einem Freund, 
der dich zum Lachen bringt und dich 
versteht. Allerdings ist dir dabei egal, 
ob dieser Junge dunkle oder helle 
Haare hat, sportlich oder kreativ ist. 
Höre auch weiterhin auf deinen Instinkt 
und lass dich von deinen Gefühlen 
zum richtigen Boy für dich führen!

71–90 PUNKTE
Dir wird schnell langweilig und auch in 
Sachen Jungs bist du auf der Suche 
nach Abwechslung. Je nach Phase ist 
dir entweder nach einem schüchternen 
oder draufgängerischen Kerl zumute. 
Du stehst auf einzigartige Persönlich-
keiten und erfreust dich an der Vielfalt, 
die die Jungswelt zu bieten hat. Deine 
Neugierde ist gut, solange du weißt, 
was du willst, und nicht ziellos wirst. 

7. DEIN SCHWARM HAT EINE NEUE 
FRISUR. KANN DAS DEINE GEFÜHLE 
FÜR IHN BEEINFLUSSEN?
A   Ich mag eine solche Veränderung, 

dadurch zeigt sich, wie vielseitig er ist.
B   Solange er seinen Charakter behält, ist mir doch seine Frisur ganz egal.
C    Ja, schließlich ist er nicht mehr der, 

in den ich mich zuvor verliebt habe.

8. MIT WELCHER MASCHE KANN 
DICH EIN JUNGE BEEINDRUCKEN?
A   Er muss mich mit einem lustigen Kom-mentar zum Lachen bringen können.
B   Wenn er aussieht wie mein Dream-

boy, ist kein cooler Spruch von ihm nötig.
C    Mit klischeehaften Anmachen kann kein noch so heißer Boy bei mir landen.

9. EIN ECHT SÜSSER JUNGE SPIELT 
IN DER FUSSGÄNGERZONE GITARRE 
UND SINGT WUNDERSCHÖN DAZU. 
WIE REAGIERST DU AUF IHN?
A   Obwohl ich von seiner Begabung 
begeistert bin, gehe ich einfach weiter.

B   Dass er es nötig hat, hier zu spielen, 
finde ich schade und ich habe Mitleid.
C    Ich lege meine Telefonnummer in 

seinen Gitarrenkoffer und zeige ihm 
mein verführerischstes Lächeln.

10. WELCHE HANDLUNG MUSS 
DEINER MEINUNG NACH EINE 
GUTE LOVESTORY BIETEN?
A   Nach all den Jahren wird aus  
der unschuldigen Kindergarten-
freundschaft die große Liebe.

B   Das Kennenlernen der beiden 
Hauptdarsteller entsteht aus einer  
lustigen Situation heraus.
C    Keine Ahnung. Ich schaue viel 
lieber spannende Actionfilme.

AUFLÖSUNG: 
Zähle deine Punkte zusammen:

Stehst du immer auf den  
GLEICHEN JUNGS-TYP?

Bist du in deinem Beuteschema 

festgefahren oder entscheidest 

du immer aufs Neue, ob ein Boy 

zu dir passt? Der Test bringt dich 

deiner großen Liebe etwas näher

DER FRAUENVERSTEHER DER LUSTIGE TYP DER STYLISHE TYPDER COOLE TYP

TEST
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FRAGE A B C

1 3 9 6

2 9 3 6

3 6 3 9

4 3 9 6

5 3 6 9

FRAGE A B C

6 9 3 6

7 9 6 3

8 6 3 9

9 6 3 9

10 3 6 9

1. STELLST DU GANZ BESTIMMTE 

ANSPRÜCHE AN EINEN JUNGEN?
A   Absolut. Wenn ein Typ keine blauen 

Augen hat, hat er keine Chance bei mir.

B   Nein, da bin ich unvoreingenommen.

C    Na ja, wenn ich einen Boy kennen-

lerne, überlege ich, ob er zu mir passt.

2. VERLIEBST DU DICH IM URLAUB 

IN ANDERE TYPEN ALS ZU HAUSE?
A   Ja, klar – andere Länder, andere Boys.

B   Nein, mein Geschmack bleibt gleich.

C    Nein, es kommt grundsätzlich darauf 

an, ob es zwischen ihm und mir funkt.

3. WARUM IST AUS DEINEN FLIRTS 

NICHT IMMER MEHR GEWORDEN?
A   Wir haben nicht zusammengepasst. 

B   Ich habe ihm nicht genug gefallen.

C    Er hat mich irgendwann gelangweilt.

4. HAST DU EIN LIEBLINGSBAND-

MITGLIED BEI ONE DIRECTION?
A   Ja, da habe ich einen Favoriten.

B   Ich mag keine Mainstream-Musik, 

sondern stehe auf einzigartige Sänger.

C    Alle fünf Jungs sind auf ihre Art süß.

5. WAS HEBT AN EINEM RICHTIG 

MIESEN TAG DEINE STIMMUNG?
A   Meine Lieblingsschnulze auf DVD.

B   Ein Gespräch mit meiner ABF.

C    Mit einem süßen Boy zu flirten.

6. WAS HÄLTST DU DAVON, DASS 

RIHANNA UND CHRIS BROWN  

WIEDER EIN PAAR SIND?
A   Ich kann absolut nicht verstehen, 

weshalb sie zu ihm zurückgegangen ist.

B   Chris Brown zerstört ihr Image.

C    Ich finde es romantisch, wenn er 

durch sie ein besserer Mensch wurde.
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ACHTUNG: 

Auf dieser Seite sollten 

deine Neon-Schnürsenkel 

 festgeklebt sein. Aus technischen  

Gründen kann dein Extra aber auch  

einer anderen Stelle des Heftes  

beiliegen. Sollte es ganz fehlen, kannst  

du es gegen einen ausreichend frankierten 

Rück um schlag bis zum 6. Mai 2013  

bei uns anfordern. Schreib an: MÄDCHEN, 

Postfach 190247, Kennwort:  

„Neon-Schnürsenkel“, 80602 München.  

Dieser Service gilt allerdings nur,  

solange der Vorrat reicht.

Neonfarben sind in diesem Sommer total angesagt! Von uns bekommst du ein Paar

Schnürsenkel in Pink, Gelb oder Grün geschenkt. Damit werden auch die Sneakers

aus der letzten Saison zu echten Trend-Teilen. Außerdem gibt’s von uns tolle Rezepte

für Vitamin-Drinks, die für tolle Haut, glänzendes Haar und schöne Nägel sorgen

Styling-Knaller
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Trink dich Schluck für Schluck schöner: Die

Rezepte gibt’s auf der Beauty-Sammelkarte
Der Trend aus den

80er-Jahren ist 

hip: Accessoires in

Neonfarben

machen den

Sommer

bunter
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Ab ins Retro-Weekend

Partyspiel: Wer bin ich?
Jeder Spieler schreibt einen Zettel 

mit einem bekannten Namen und be-

festigt diesen auf der Stirn eines Mitspie-

lers. Einer beginnt nun, den anderen Fra-

gen über sich zu stellen, die diese mit „Ja“ 

oder „Nein“ beantworten können. Wird 

eine Frage mit „Nein“ beantwortet, ist 

der nächste Spieler an der Reihe. Wem 

es zuerst gelingt, durch seine Fragen 

herauszufinden, wen er dar-

stellt, hat gewonnen. Viel 

Spaß beim Raten!

Unser Tipp

Leggings 

Neon-

farben Stirnbänder 

Rollerskates Schulter-

polster Aerobic-Dress

In diesem Jahrzehnt 

gab es modisch ei-

niges, was hätte ver-

boten werden müssen, 

z. B. Schulterpolster!Style
Love & Peace –  

die 70er waren die 

Zeit der Hippies! 

Mit langen Haaren 

(auch bei Jungs), 

bunten Walle-Rö-

cken, Stirnbändern, 

Gitarren und Frie-

densliedern gegen 

den Mainstream.

Film/TV

Led Zeppelin

Abba Sex Pistols 

Queen David 

Bowie Bunter Mu-

sikmix aus Hard-

rock, Glamrock, 

Disco und Schlager

Style

Musik

Boy George Cindy Lau-

per Madonna Michael 

Jackson  Milli Vanilli 

Whitney Houston Nena

Pop, New Wave und 

Durchbruch der Neuen 

Deutschen Welle: 

Stars wie 

Nena, Mar-

kus und 

Trio 

stürmten 

damals 

die Charts.

Stars wie 

Madonna …

80er-Jahre:

Inspektor 

Columbo:

gucken!

Darth Vader

aus „Star Wars“

Musik

… Michael  

Jackson …

Dalli Dalli Am 

laufenden Band 

Bonanza Colum-

bo Einer flog 

übers Kuckucks-

nest Unser Willi 

ist der Beste  
Tatort Star Wars

Mettigel  
Das brauchst du:  

1 kg Mett, Salz-

stangen, Man-

deln oder Oliven, 

nach Belieben 

Zwiebel  

So geht’s: Das Mett zu einem Igel for-

men, reichlich Salzstangen als Stachel 

hineinstecken, aus Oliven o. Ä. Augen 

und Nase machen. Wer es mag, kann den 

Igel auf ein Bett aus Zwiebeln setzen.

Food

Must-
have

Monchhichis: 

die süßen Af-

fenpüppchen

… oder auch

 Boy George 

sind noch 

heute Kult

Schlaghosen 

hatte jeder

Farbige Pla-

teauschuhe …

… waren  der 

letzte Schrei

Auch Queen hatten ihren 

Durchbruch in dieser Zeit

Hip: Retro-

Rollschuhe

Neon erlebt

ein Revival

ABBA : heute

ein Klassiker

70
Mach dir mit deiner ABF ein cooles Zeitreise-Wochenende: Stylt 
euch wie die Hippies in den 70ern, geht Rollerskates laufen wie 
in den 80ern oder tanzt zu den Backstreet Boys und den Spice 
Girls wie die Jugendlichen in den 90ern. Oder ihr veranstaltet 
eine Motto-Party! Was du dafür brauchst, erfährst du hier …

7-0er-Jahre:

Kalter Hund 
Das brauchst du: 250 g Ko-

kosfett, 50 g Puderzucker, 1 Prise Salz, 

50 g Kakaopulver, 100 g gehackte Man-

deln, Fett für die Form, 150 g Butterkek-

se, 200 g Zartbitterkuvertüre So geht’s: 

Das Kokosfett in einem Topf schmelzen 

lassen. Puderzucker, Salz und Kakao-

pulver zum Kokosfett geben und schau-

mig schlagen. Zum Schluss Mandeln 

hinzufügen. Eine Kastenform mit Alufo-

lie auslegen. Den Boden mit Butterkek-

sen bedecken, dann abwechselnd die 

Masse und 

die Kekse 

einschichten. 

Den kalten 

Hund  min- 

des tens eine 

Stunde im 

Kühlschrank 

kalt stellen.

Food



Batik-Shirt
Das brauchst du: T-Shirt 

aus hellem Baumwollstoff, 

Textilbatikfarbe + Fixiermittel, Paketschnur, 

Plastikeimer, Kochlöffel, alte Zeitungen, Gummi-

handschuhe. Vorbereitung: Farbbad entspre-

chend der Anleitung vorbereiten (unbedingt den 

Boden mit Zeitungen abdecken). Den Stoff an ver-

schiedenen Stellen mit Paketschnur abbinden. Dort wo 

der Bindfaden den Stoff abschnürt, gelangt keine Farbe 

hin (so entsteht das Batik-Muster). Jetzt das T-Shirt in 

das Farbbad eintauchen. Der Stoff sollte dann so  

lange im Farbbad bleiben, bis er die gewünschte 

Farbintensität erreicht hat (Anleitung der Textil-

farbe beachten). Mit Fixiermittel kannst du die 

Farbe im Anschluss haltbar machen. Aber 

unbedingt immer separat waschen, 

da es sonst zu Abfärbungen 

kommen kann!

Dirty Dancing 

Miami Vice Der 

Preis ist heiß Das A-Team Ein Colt 

für alle Fälle Eis am Stiel  La Boum

1984 starteten RTL und Sat1, die Ge-

burt des Privatfernsehens. Vorher gab 

es nur sehr wenige Fernsehsender.

Film/TV

90er-Jahre:

Must-
have

Wer ihn hatte,

 war cool: der 

Computer C64

„Mein Baby gehört zu 

mir“ – Dirty Dancing

war DER Film der 80er 

Buffalo-Schuhe Piercing/Tattoos 

(Arschgeweih) Bauchfrei Batik 

Chucks Docks Inlineskates   

Die Rollschuhe der 90er: Inlineskates. 

Wie Chucks sind sie bis heute beliebt. 

Damals auch stylo: 

„Towers“, Buffalo-

Schuhe mit 10 cm 

dicker Sohle. 

Style

Be-

verly 

Hills 90210 Baywatch

 Kevin – Allein zu Haus  

Werner beinhart  Der 

bewegte Mann Body-

guard Soaps wie „Gute 

Zeiten, schlechte Zeiten“

Film/TV

Das IN-Getränk: 

KIBA
Das brauchst du: 

Kirsch- und Bananen-

saft. So geht’s: Gekühl-

ten Bananensaft in ein 

Trinkglas geben, lang-

sam den Kirschsaft 

eingießen, damit die 

Abstufung entsteht. 

„Beverly Hills

90210“

„Baywatch– Die Rettungs-

schwimmer von Malibu“

Macaulay

Culkin in 

„Kevin –

Allein zu

Haus“

Boybands

Deine 80er-Frisur 
Locken und Dauerwelle wa-

ren der Look der 80er. Dreh dir  

doch einmal über Nacht kleine Lo-

ckenwickler ein, nach dem Heraus-

nehmen am nächsten Morgen die 

Haare wild aufwuscheln und mit 

Haarspray auf eine Seite stylen, 

Stirnband aufsetzen, fertig!

Unser Tipp

Schräg: der

80er-Look

Trendsetter: 

„Miami Vice“

„Eis am Stiel“ 

schaute man

heimlich 

New Kids on the 

Block  Take That 

Backstreet Boys 

*NSYNC Boyzone

Die Dekade der Boybands! 

Nicht nur sie brachten die 

Mädchen zum Umfallen. 

Auch die Kelly Family, eine 

singende Familie mit wal-

lenden Klamotten und lan-

gen Haaren, begeisterte  

die Teenager. Außerdem 

setzten Girlbands zum Sie-

geszug an – die Spice Girls 

landeten mit „Wannabe“ ei-

nen Riesenhit. Bekanntestes 

Mitglied: „Posh-Spice“ Victo-

ria Beckham. Auch das deut-

sche Mädchen-Trio Tic Tac 

Toe stürmte die Charts.

Must-
have

Füttere mich! Der

Tamagotchi – ein

elektronischer

Haustierersatz

90

Food /Drinks

Mit Schnüren 

und Farbe ein 

individuelles 

Shirt gestalten: 

Batik-Teile sind

auch heute 

wieder hip!

Unser Tipp

Die Back-

street Boys …

… und die 

Spice Girls

Die CD löste

Schallplatten

aus Vinyl und

Kassetten ab

 Schreib deine Meinung auf mädchen.de/retro-wochenende
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23–33
Kompliment! Das Date mit deinem Traumboy wird ein 
absolutes Highlight. Für beide! Auch wenn du davon 
träumst, denkst du nicht gleich an die große Liebe, 
wenn du mit einem Jungen ausgehst. Du zeigst ihm 
zwar, dass du ihn magst, wirfst dich ihm aber nicht an 
den Hals. Geschickt sorgst du dafür, dass ihr beim 
ersten Date alleine seid und die Chance habt, euch 
aneinander ranzutasten. Von Liebe kann man später 
reden. Trotzdem vermittelst du ihm beim Treffen,  
dass er der Richtige für dich ist, ohne zu allem ein 
begeistertes Ja zu hauchen. Deshalb kannst du dich 
schon beim Abschied auf ein nächstes Date freuen.
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34–42
Was ist los mit dir? Anstatt ihm zu zeigen, dass du dich 
über seine Einladung freust, spielst du die Coole, indem 
du mit Absicht unpünktlich bist oder dich ziemlich 
uninteressiert verhältst. Das ermutigt ihn nicht gerade. 
Jetzt mal ehrlich, das ist doch alles nur Show. Immerhin 
hast du von diesem Date geträumt und dich auch 
hübsch gemacht. Entweder benimmst du dich aus 
Unsicherheit oder aus Nervosität so unnatürlich und 
verkrampft. Vergiss das Spiel mit der Unpünktlichkeit. 
Hör ihm zu, wenn er über seine Interessen spricht, und 
gib zu, wenn du nervös bist. Das finden Jungs süß. 
Versuche, offen zu sein, und die Chancen stehen gut.

Top oder Flop?
Wird die erste Verabredung mit deinem 

DEIN

B) Ich schlage ihm vor, mit der Clique 

weiterzuziehen.

C) Ich stelle ihn ohne große Erklärung 

kurz vor, quatsche ein bisschen mit  

meinen Freunden und sage dann: 

„Tschüss, bis morgen!“

6 Er hat beim Überqueren der  
Straße zum ersten Mal nach deiner 
Hand gegriffen, da klingelt dein  
Handy. Was machst du?
A) Ich schaue aufs Display und ent-

scheide dann, ob ich rangehe. Wenn es 

wichtig ist, sage ich „sorry“ und fasse 

mich so kurz wie möglich.

B) Ich gehe natürlich ran. Es hat mich  

sowieso gewundert, dass es so lange 

nicht geklingelt hat.

C) Wenn es meine Freundin ist, gehe ich 

ran und sage, dass ich noch mit IHM  

unterwegs bin. Dabei zwinkere ich 

meinem Date zu.

7 Er bringt dich nach Hause. Wie 
zeigst du ihm, dass du ihn sehr gerne  
wiedersehen möchtest?
A) Ich küsse ihn zum Abschied und sage, 

dass ich ihn morgen anrufe.

B) Ich sage ihm, dass der Abend toll war 

und wir ihn bald wiederholen sollten.

C) Wenn er nichts sagt, war’s wohl nichts, 

und ich sage dann natürlich auch nichts.

AUFLÖSUNG 
So geht’s: Zähle die Punkte deiner angekreuzten Antworten 

zusammen und erfahre, ob dein nächstes Date ein echter 
Volltreffer wird oder du die Sache falsch anpackst … 

1 2 3 4 5 6 7

A 2 6 2 4 2 4 2

B 4 4 6 2 6 6 4

C 6 6 4 6 4 2 6

D 6 2 - 4 - - -

14–22
Dein erstes Date mit deinem Schwarm mag für dich  
ein voller Erfolg werden, aber ob er das genauso sieht? 
Allzu viel Bescheidenheit muss zwar auch nicht sein, 
aber deine direkte Anmache ist doch etwas zu viel. Nur 
ganz wenige Jungs finden es prickelnd, wenn ein 
Mädchen schon beim ersten Date von Liebe und Treue 
spricht. Deine Chancen, dass er dich wiedersehen 
möchte, wären viel größer, wenn du auch ihn mal zu 
Wort kommen lässt und ihm nicht das Gefühl gibst,  
zu allem bereit zu sein, nur damit er bei dir bleibt.

30

5 Tipps fürs  
erste Date

1. VEREINBART EINEN GEEIGNETEN TREFFPUNKT. 
Verabredet euch in einer Bar oder in 
einem netten Café. Wichtig: keine  

angesagte Location, in der ihr die halbe Stadt 
trefft. Denn ihr könnt euch am besten 
kennenlernen, wenn ihr ungestört seid. 

2. DAS OUTFIT: MACH DICH HÜBSCH, ABER MOTZ 
DICH NICHT ZU SEHR AUF.  Natürlich 
möchtest du ihm gefallen. Zieh aber 

trotzdem Klamotten an, in denen du dich 
attraktiv und wohlfühlst. Warum? Weil du 
ständig an dir rumzupfen musst und so nervös 
wirkst, wenn du dir „verkleidet“ vorkommst. 

3. SEI PÜNKTLICH.  Du solltest nicht mehr als 
fünf Minuten zu spät kommen. Wenn  
er ewig warten muss, verliert er seine 

gute Laune und bekommt den Eindruck, dass 
dir dieses Date vielleicht nicht wichtig ist.

4. ZEIG IHM, DASS DU INTERESSE HAST.  Geh  
auf das ein, was er dir erzählt. Halte 
Augenkontakt und frag ihn die Sachen, 

die dich interessieren. Nur im Gespräch 
findest du heraus, ob er ein Traumprinz ist 
oder sich als Frosch entpuppt. Vertrau deiner 
inneren Stimme, die dich niemals belügt!

5. BLEIB WIE DU BIST.  Versuche, so natürlich 
wie möglich zu sein. Natürlich bist du 
nervös – bemühe dich aber trotzdem, 

keine Rolle zu spielen, um deinen Schwarm 
zu beeindrucken. Ehrlichkeit kommt an!

1.DATE
1  Du bist total glücklich – dein 

Traumboy will dich treffen. Bist du 
pünktlich? 
A) Ich bin sogar vor ihm da, um zu  

schauen, wie pünktlich er ist.

B) Wenn nichts dazwischenkommt  

(Bus-Verspätung oder Ähnliches), bin ich 

rechtzeitig da.

C) Ich beobachte ihn aus einem Versteck, 

um zu checken, wie lange er auf mich 

warten würde.

D) Ich lasse ihn ein wenig zappeln und 

komme zu spät.

2 Er überlässt dir die Wahl, wo ihr 
hingeht. Was schlägst du vor?
A) Zuerst ins Kino, danach vielleicht noch 

gemütlich was trinken, aber das soll er 

entscheiden.

B) Ein Café, in dem ich noch nie war und 

wo wir ungestört quatschen können.

C) Mein Stammcafé, in dem ich mich 

wohlfühle und mich alle kennen. 

D) Ein schickes Restaurant.

3 Was ziehst du an? 

A) Sexy. Da stehen Jungs drauf.

B) Wahrscheinlich Jeans und ein nettes 

Oberteil, was ich immer anhabe.

C) Ich denke, ein schönes Kleid, in  

dem ich mich gut fühle.

4 Wie laufen eure ersten Gespräche 
ab – was meinst du? 

A) Erst mal ganz unverfänglich. Wir  

albern rum und ich finde es toll, wenn er 

mich zum Lachen bringt.

B) Damit er mich besser kennenlernt,  

erzähle ich ihm so einiges von mir.

C) Kommt drauf an, wie nervös ich bin. 

Meistens lass ich ihn erst mal reden. 

D) Mal höre ich zu, mal er, und jeder 

stellt Fragen.

5 Du hast nur einer Freundin von 
deinem Date erzählt. Doch plötzlich 
taucht deine ganze Clique auf. Zufall 
oder Absicht – wie reagierst du?
A) Ich stelle ihn als meinen Freund vor 

und sage, dass wir alleine was vorhaben.

Schwarm ein Erfolg? Der Test verrät es dir …



Alles, was schön macht
BEAUTY
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Ein Oreo-Keks 

enthält stolze 86 

Kalorien! Dafür 

schmecken die 

Doppeldecker 

sündhaft gut.

Auch wenn du nicht 

auf Reptilien stehst, 

wirst du den Nagellack 

von essie (10,95 €) im 

Reptilien-Style lieben! 

Nägel anmalen, den 

Magneten im Deckel 

darüberhalten, das 

Muster bestaunen!

Nach der Shop-

pingtour 12 Mi-

nuten mit den  

Tüten die Trep-

pen hochlaufen. 

Tschüss, Oreo!

Die Creme „3in1-Express-

Care“ von LCN (11,20 €) 

pflegt Hände und Haut, 

peelt und reinigt sie 

zugleich. Außerdem 

umhüllen dich die 

darin enthaltenen 

Drachenfrucht-

Aromen mit 

einem exo-

tischen Duft!

Wilde Nägel

Traumhafte Make-ups � Trendfrisuren � Styling-Tipps

Bye-bye!

DAS BRAUCHST DU FÜR RIRIS LOOK: 

1. Den blumig-frischen Rihanna-Duft 

„nude“  (ab 19,95 €) 2. Lidschatten in 

einem natürlichen Ton (MANHATTAN, 
3,99 €) 3. Lipgloss in schimmerndem 

Rosa (L.A. Girls & L.A. Colors bei Douglas, 
5,95 €) 4. Für definierte, ausgefüllte  

Augenbrauen (Misslyn, 2,95 €) 5. 

Wimperntusche für extravoluminöse 

Wimpern (IsaDora bei Douglas, 12,95 €) 
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Eine Creme, 
die alles kann

Das ist drin:

BEAUTY-
FOOD- 
GUIDE
Oreo-Keks

(ca. 1,79 €)

R
iri (25) fällt in Sachen 
Beauty meist aus der 
Rolle. Doch dieses Mal 

zeigt sich die Sängerin von  
ihrer natürlichen Seite. Auf 
dem Plakat zu ihrem Duft 
„nude“ wirkt sie ungeschminkt 
und, wie schon der Name sagt, 
beinahe nackt. Und weil we-
niger mehr ist, lieben wir den 
zarten und weiblichen Look. 
Wer sie live erleben möchte, 
hat diesen Sommer die Gele-
genheit. Termine und Tickets 
für ihre Deutschland-Tour gibt’s 
unter www.eventim.de. Und 
welche Produkte du benötigst, 
um ihr Make-up zu kopieren, 
siehst du hier auf einen Blick:

Rihanna goes nude!
Die Sängerin überrascht uns mit ihrer neuen Natürlichkeit

Auf dem Werbeplakat zu 

ihrem Duft „nude“: Rihanna

in Blond und natürlich schön

Gelmaske mit

Olivenöl und

Rotalgen (Venus

 bei Douglas,

 11,95 €)

Reinigende 

Maske 

gegen

Pickel 

(Anato-

micals by 

Douglas,

 0,95 €) Haar-Maske für

mehr Glanz (The

Body Shop, 5 €)

Der Schlamm 

aus dem Toten 

Meer beugt 

Mitessern

vor (Schae-

bens, 0,69 €) 

Kühlende Gel-Brille, die

müde Augen munter macht 

(Beliance bei Douglas, 2,95 €)

1

2

3

4

5
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BEAUTY

  
PRODUKTION & TEXT: Cornelia Emilian; FOTOS: fotografie-seimen.de

LOOKS
Auf das bewegliche Lid von der Mitte bis in 
den äußeren Augenwinkel einen Lidschat-
ten in Koralle auftragen. Am besten klappt 
das mit einem Schwämmchen-Applikator, 
der die kräftige Farbe gleichmäßig verteilt.

In den inneren Augenwinkel bis zur Mitte 
des Lids und über den Koralle-Ton etwas 
Lidschatten in Lavendel setzen. Mit dem- 
selben Lidschatten unter dem Auge eine 
Linie ziehen und leicht verwischen.

2

Die oberen Wimpern mit schwarzer Mascara 
tuschen. Als Finish für den zweifarbigen 
Candy-Look etwas Rouge in Apricot und 
einen Nude-Gloss auftragen. Schön zu dem 
Koralle-Lavendel-Duo: Nagellack in Gelb.

3
tuschen. Als Finish für den zweifarbigen 
Candy-Look etwas Rouge in Apricot und 
einen Nude-Gloss auftragen. Schön zu dem
Koralle-Lavendel-Duo: Nagellack in Gelb.

SO SÜSS SIEHT SOMMER AUS: VIER MAKE-UPS IN TRENDY 
PASTELLFARBEN. WILLST DU AUCH? DANN MAL LOS! WIR 
ZEIGEN DIR, WIE ES GEHT UND WAS DU DAFÜR BRAUCHST

TIPP:� 
Bei Mädchen mit blonden 
Haaren und hellerer Haut 

sehen etwas softere Candy-
Farben wie Apricot, Flieder, 

Hellgelb oder Mintgrün super 
aus. Dunklere Typen wie 

unser Model können ruhig 
kräftiger auftragen, z. B. mit 
Koralle, Lavendel, Pinkrosa 

oder Gelb.
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TIPP:� 

Wenn du den Mund 
lieber etwas softer 
und nicht ganz so 

kräftig magst, 
vermischst du pinke 
Lippenfarbe einfach 

mit etwas rosa 
Lippenstift oder 
einem Lipbalm.

Mit grauem Lidschatten und einem Pinsel-
chen eine feine Linie in der Lidfalte ziehen. 
Die Linie mit etwas weißem Lidschatten 
absoften. Danach am Oberlid einen Lid-
strich ziehen und die Wimpern tuschen.

Als Unterlage für den Erdbeermund mit 
einem Schwämmchen etwas Lippen-Base-
creme auftupfen. Das glättet die Lippen-
oberfläche und macht die Farbe haltbarer. 
Danach pinken Lippenstift auftragen.

Um die Farbe noch einmal zu 
fixieren, eine Lage von einem 
Papiertaschentuch abziehen 
und über den geschminkten 
Mund legen. Die Lippen durch 
das Tuch mit etwas Puder be-
stäuben. Ton in Ton dazu passt 
ein Nagellack in Bonbonrosa.
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1 2 3

TIPP:� 
Um pastelligen Lidschatten 

kräftiger zu machen, 

feuchtest du ihn einfach an. 

Dazu einen Tropfen Wasser 

auf dem Handrücken ver-

reiben und darauf die Farbe 

anrühren. Zum Auftragen 

einen Pinsel nehmen.

GELB & APRICOT

Das Auge mit einem feinen Eyelinerstift in 
Schwarz oder Pinsel plus schwarzer Eye-
linerfarbe dünn umranden. Den Lidstrich 
am Oberlid nach außen hin etwas verstär-
ken. Die Wimpern schwarz tuschen.

Gelben Lidschatten in den inneren Augen-
winkel setzen und nach oben leicht ver-
wischen. Dann den gelben Lidschatten 
oberhalb der Lidfalte von der Mitte bis über 
den äußeren Augenwinkel hinaus auftragen.

Rouge in Apricot auf die äußere 
Partie der Wangenknochen 
geben und zum Lidschatten hin 
ausblenden. Dazu passen: Gloss 
in Apricot und mintgrüner Lack.



1

2

3

TIPP:� 
Perfekt zu den angesagten 

Cupcake-Make-ups sind 
Hairstyles im Sixties-Look:  

z. B. locker eingedrehte 
Dutts auf dem Oberkopf 

(wie hier zu den Apfelbäck-
chen), wippende Ponytails, 
toupierte Haare, gebändigt 

mit gefalteten Tüchern 
oder Haarreifen.KO
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Die Gesichtshaut nach der Grundierung gut  
abpudern. Der Matt-Effekt bringt das kräfti-
ge Rouge noch schöner zur Geltung. Toll zu 
dem Look ist ein Nagellack in einer pastel-
ligen Kontrastfarbe wie z. B. Hellblau.

Augenbrauen mit einem Brauenstift nach-
zeichnen. Besonders wichtig bei stark 
betonten Wangen und Lippen! Danach auf 
das bewegliche Augenlid einen weißen 
Lidschatten auftragen. Wimpern tuschen.

Den Mund mit einem Lipgloss in Koralle 
oder Apricot betonen. Zum Schluss die 
Apfelbäckchen aufmalen. Dazu mit einem 
dicken Pinsel Rouge in Koralle aufnehmen 
und kreisend auf die Wangen auftragen. 
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6 Das brauchst du: 
1. Rosa Schimmer-

Lippenstift (Maybel-
line, 10 €) 2. Eyesha-

dow-Box mit Ko - 

ralle (Catrice, 4,49 €) 
3. Mascara (Avon,  
13 €) 4. Concealer 

(Misslyn, 5,95 €) 5. 

Lidschatten in La-

vendel (Arabesque, 
5,80 €)  6. Nagellack 

in hellem Gelb 

(MANHATTAN, 3 €)  

7. Rouge in Apricot 

(essence, 2,49 €) 

Das brauchst du: 
1. Eyeliner (L’Oréal 
Paris, 8 €) 2. Rosiges 

Rouge (Misslyn, 
7,95 €) 3. Lippen-

farbe in Pink (BeYu, 
9,95 €) 4. Lippen-

Base (p2, 2,25 €)  
5. Lidschatten in 

Grau (Douglas, 7,95 
€) 6. Lidschatten in 

Weiß (L’Oréal Paris, 
6,80 €) 7. Rosa  

Lippenstift (M.A.C,  
19 €) 8. Softrosa 

Lack (p2, 1,95 €)

Das brauchst du: 
1. Nagellack in  

Mintgrün (LCN,  
4,90 €) 2. Eyeliner 

mit Präzisionsspit-

ze (MANHATTAN, 
4,49 €) 3. Schwarze 

Mascara (Max Fac-
tor, 13,99 €) 4. Lip-

gloss in Apricot  

(Catrice, 2,99 €) 5. 

Lidschatten in Gelb 

(NYX, exklusiv bei 
Douglas, 6,95 €)   
6. Rouge in Apricot 

(Catrice, 3,49 €)

Das brauchst du: 
1. Mattierender Pu-

der (Make Up Facto-
ry, 7,50 €) 2. Lid-

schatten in Perl-

weiß (Catrice, 2,95 €) 
3. Volumenmascara 

(Astor, 7,99 €) 4. Lip-

gloss in Koralle 

(M.A.C, 17 €) 5. Lack 

in Hellblau (essence, 
1,59 €) 6. Cremerou-

ge in Koralle (M.A.C, 
23 €) 7. Augenbrau-

enstift (IsaDora üb. 
Douglas, 11,95 €)
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Die Make-ups
DU MÖCHTEST UNSERE VIER LOOKS IN TRENDY CANDY-COLOURS NACHSCHMINKEN? 
HIER SIND AUF EINEN BLICK ALLE PRODUKTE, MIT DENEN SIE DIR EASY GELINGEN!
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Justin Timberlake



Californian Desert
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Volltreffer Fettnäpfchen 
_
  

neue peinliche Geschichten,  
die einfach zu gut sind, um  
sie für sich zu behalten!

41

FUN

HAST DU AUCH EINE  STORY, bei der du dich am liebsten in 
Luft aufgelöst hättest? Dann schick sie 

an: MÄDCHEN, POSTFACH 190247, 
„DUMM GELAUFEN“, 80602 München, 
als E-Mail: dummgelaufen@maed chen.

de. Oder lade sie direkt auf mäd chen.de/
dummgelaufen hoch. Gib auch deinen  

Namen und dein Alter an!

Wichtige Konferenz
Wie immer, wenn meine ABF und ich skypen, haben wir nur Mist im Kopf. Wir erzählen 

uns unlustige Witze, singen schräg Justin-Bieber-Songs, lästern über alles und jeden 

und rülpsen das Abc. Das geht geschätzte zwei Stunden so, bis wir immer noch 

kichernd auflegen. Am nächsten Tag in der Schule gucken drei Jungs aus unserer  

Klasse immer wieder seltsam in unsere Richtung. Ich weiß gar nicht, was los ist, bis ich 

höre, wie mein Schwarm die drei fragt, ob sie wirklich das ganze Gelaber mitangehört 

haben. Mist! Jetzt wird mir einiges klar: Von einem früheren Gespräch sind die drei 

Jungs noch mit in die Gesprächskonferenz eingefügt gewesen. Das Peinliche: Meine 

ABF und ich haben sie nicht mehr entfernt, sodass sie unsere peinliche Einlage 

von vorne bis hinten mitangehört haben. Gut hingekriegt!  LENE (14)
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Pupsalarm
Cool! Mein Kumpel schmeißt eine Riesen - 

geburtstagsparty. Fast die ganze Klasse 

ist eingeladen, außerdem noch seine 

Nachbarn und andere Bekannte. Da es 

ziemlich spät wird mit der Feierei, 

übernachten die meisten der Gäste. Ich 

bin total happy, weil ich einen Schlaf-

platz neben meinem Schwarm ergattern 

kann. Blöd nur, dass wir nicht alleine 

sind, sondern noch fünf andere Jungs 

und Mädels mit im Zimmer schlafen. 

Aber das ist egal, denn nach wenigen 

Minuten fallen mir die Augen zu und ich 

reise ins Schlummerland der Träume. Ein 

kräftiges Rütteln an der Schulter weckt 

mich. Dann ein genervtes „Man Sophia, 

hör mal mit der Pupserei auf, wir 

ersticken hier gleich“. Ich weiß erst 

nicht, was mein Schwarm meint, aber 

ich werde bald aufgeklärt: Ich muss 

wohl die ganze Zeit wie eine Wilde im 

Schlaf gepupst haben. Zu allem Übel, 

riechen die Dinger auch noch ziemlich 

eklig. Und das vor meinem Schwarm! 

Boden, tu dich auf! Wie peinlich ist das 

denn?!     SOPHIA (14)

Horror!Augen zu und durch!Ups!

Dumm gelaufen

 Mehr zum Fremdschämen: mädchen.de/dummgelaufen

Fahrradtour
Mein Schwarm hat mich 

gefragt, ob ich mit ihm eine 

Radtour in den Wald machen will, um 

am Sandweiher zu picknicken. Alles 

lief glatt, ich war top gestylt mit 

Röhre usw. und er machte mir viele 

Komplimente. Als ich am Weiher von 

meinem Fahrrad absteigen wollte, 

riss die Hose im Schritt… Resultat: 

Er hat gelacht, aber da er ja ein 

Gentleman war (und es noch immer 

ist), hat er mir seine Ersatz-Jogging-

hose zum Drüberziehen gegeben. 

Das Picknick haben wir dann einfach 

übersprungen ;)    LINEOOL 

Lustigste 
Story von 

mädchen.de

VON LAURINCHENBIENCHEN: 

OH WIE SÜSS, RICHTIG NETT VON IHM!

VON MIRRANDA: 
OH WIE SÜSS! *-* SEID IHR JETZT 

ZUSAMMEN? 

Ziemlich peinlich, aber mein Vater arbeitet in einem Einkaufszentrum in der 

Abteilung für Unterwäsche. Gegenüber meinen Mitschülern behaupte ich 

einfach, mein Dad sei Handwerker. Blöd, dass ich mit meiner Clique am Wochen-

ende genau in dieses besagte Kaufhaus zum Shoppen fahre. Zum Glück machen 

wir um den Unterwäscheshop meines Vaters einen großen Bogen. Aber bevor ich 

erleichtert durchatmen kann, passiert es: Wir befinden uns neben einem Schild 

mit der Aufschrift „Unterwäsche für jeden! Neue Kollektion eingetroffen!“. 

Daneben steht mein Vater und fuchtelt wild mit seinem Mikro herum. Für alle 

unüberhörbar kreischt er auf, als er mich sieht: „Bärchen! Du musst unbedingt 

noch diesen Stringtanga aus unserer neuen Kollektion anprobieren.“ Alle fangen 

an zu lachen. Ich werde einfach nur knallrot und wünsche mich an einen anderen 

Ort. Seitdem bin ich in meiner Clique das Bärchen mit dem Stringtanga. 

Einer meiner Kumpels postet es sogar bei Facebook. Fies!  LEA (12)

Dessous-    

  Queen



VERPIXELT
Samstagabend! Es ist Zeit für einen  

gruseligen Horrorfilm. Es geht um ein 

Mädchen, das alleine vor dem Fernseher 

sitzt, als der Bildschirm verpixelt ist und 

der Fernseher zu rauschen beginnt. 

Genau in diesem Moment taucht eine 

Gestalt auf, packt das Mädchen und 

bringt es auf bestialische Weise um. 

Irgendwie ziemlich unrealistisch. Von 

wegen! Auf einmal beginnt nämlich 

auch mein Fernseher zu flimmern und zu 

rauschen. Mein Herz setzt für einen 

Moment aus und ich bekomme absolute 

Panik. Ausgerechnet heute bin ich allein 

zu Hause. Gebannt starre ich auf den 

Bildschirm. Es ist tatsächlich wie in dem 

Film. Dann trifft mich die Erkenntnis wie 

ein Schlag, denn ich habe vor Augen, 

was im Film als Nächstes passiert ist. Der 

brutale Mord. Das Letzte, was ich in 

dieser Nacht spüre, ist der warme Atem 

in meinem Nacken … KIRA (14)
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WENN DU AUCH EINE SCHAURIGE GÄNSEHAUTGESCHICHTE
für uns hast, schick sie an: MÄDCHEN, POSTFACH 190247, „AKTION GRUSEL“, 

80602 München, als E-Mail: grusel@maedchen.de oder lad sie direkt auf  

mädchen.de/spooky hoch. Bitte gib auch deinen Namen und dein Alter an!

EIN SCHRECKLICHER  
NACHMITTAG
Es ist Mittwochnachmittag, draußen ist es 

kühl und der Himmel ist stark bewölkt. Wie 

jeden Tag gehe ich direkt nach der Schule 

mit meinem Hund spazieren. Wir laufen 

über endlos lange Felder, weit und 

breit ist kein Mensch zu sehen. Ich 

lasse Flocke ohne Leine laufen, 

damit sie sich so richtig 

austoben kann. Ich werfe 

ihren Ball so weit ich kann, 

sie spurtet wie eine Wilde 

hinterher. Vergeblich 

warte ich darauf, dass 

mein Hund zurück-

kommt. Ich rufe sie – 

nichts. Also gehe ich in 

die Richtung, in die der 

Ball geflogen ist. Meine 

Schritte werden schnel-

ler, als ich ein Fellbündel 

am Boden liegen sehe. Es 

ist Flocke. Aus ihrem Maul 

läuft Blut. Dann spüre ich die 

schwere Hand auf meiner 

Schulter. Ich drehe mich 

langsam um und starre in die 

fiesen Augen ihres Mörders …  

  VICTORIA (13)

WAHRHEIT ODER DÜSTERE LEGENDE? ALBTRAUM  
ODER BÖSE FANTASIE? VIER SCHAURIG-SCHÖNE  
GESCHICHTEN AUS DEM REICH DES UNERKLÄRLICHEN

MYSTERY

ONLINE-STORY
Es war eine Frau, die 

hatte drei Töchter. Die 

erste Tochter hieß Marie, sie 

wurde 25 Jahre alt. An ihrem 

Geburtstag ging die Frau zu 

einer Blumenverkäuferin, 

um 25 Rosen zu kaufen. Es 

gab aber nur noch 24. Sie 

musste noch eine schwarze 

Blume dazu nehmen.  Ihren 

Geburtstag überlebte Marie 

nicht. Mitten in der Nacht 

kam aus der schwarzen Rose 

nämlich eine Hand mit einem 

Messer und schnitt dem Mädchen 

die Kehle durch. Das nächste Kind, 

Lisa, hatte Geburtstag. Sie wurde 

15. Und wieder kaufte die Mutter 

einen Strauß mit einer schwarzen 

Rose. Und auch Lisa überlebte diesen 

Geburtstag nicht. Die dritte Tochter, 

Julia, wurde 10. Die Frau wurde 

langsam misstrauisch, trotzdem 

kaufte sie wiederum neun rote Rosen 

und eine schwarze und legte sich in 

der Nacht unter das Bett ihrer letzten 

Tochter. Um Mitternacht kam die 

Hand heraus und wollte die schlafen-

de Tochter töten, doch die Frau kam 

ihr zuvor und schnitt die Hand mit 

einem Messer ab. Am nächsten Tag 

wollte sich die Mutter im Geschäft 

beschweren. Doch sie ließ es bleiben, 

als sie sah, dass der Verkäuferin eine 

Hand fehlte…              VON DILARA12

Grusligste 
Story von 

mädchen.de

SPOOKY 
UNBEDINGT LESEN: 

„DER ATEM DER ANGST“

Nach sieben Jahren beginnt der Albtraum für 

das verschlafene Städtchen St. Golden von 

vorne: Damals verschwand Louis’ kleine Schwester 

und wurde wenig später tot im dichten Wald 

aufgefunden. Der Täter wurde nie gefasst. Jetzt 

scheint er wieder da zu sein, denn die kleine Schwester 

von Louis’ Freundin Michelle verschwindet spurlos – 

und kurz darauf auch Michelle selbst. Während die 

Polizei fieberhaft fahndet, begibt 

sich auch Louis gemeinsam mit 

der seltsamen Maya, die mehr 

zu wissen scheint, auf eine 

verzweifelte Suche. Werden 

sie die beiden Mädchen 

finden? („Der Atem der 

Angst“, cbt, 14, 99 Euro)

NACHTSCHAUER
Es ist 23.30 Uhr. Meine BFF Chiara und ich liegen im Bett und quatschen mal wieder 

über Jungs. Worüber sonst? Von einem Moment auf den anderen schrecke ich auf. 

Wir müssen wohl eingeschlafen sein. Meine Digitaluhr zeigt 00:00 an. Ich sehe zu 

Chiara hinüber. Seltsam. Sie starrt mit weit aufgerissenen Augen zum Fenster. Dieser 

Anblick lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Was sieht sie nur? Vorsichtig wende 

ich meinen Blick dem Fenster zu. Ich erstarre: Eine blutverschmierte, leichenblasse 

Fratze klopft mit einem entstellten Lächeln an die Fensterscheibe. Ich unterdrücke 

einen Schrei. Panisch sehe ich zu meiner BFF hinüber, doch sie ist auf einmal ver-

schwunden, auch die Fratze ist weg. Langsam stehe ich auf und schleiche aus dem 

Zimmer. Schock! In einer großen Blutlache liegt Chiara im Flur. Die unüberhörbaren 

Schritte auf der Treppe lassen mich wissen: Ich bin die Nächste … ANTONIA (13)

 Mehr zum Gruseln: mädchen.de/spooky

VON JESSIYESSI : 

DIE IST GUT :) 

VON PAULINAAA98 :  
NICHT SCHLECHT! (: !



FOTOROMAN

           
           

           
   Doch seine Eltern zwingen ihn zum Reiten

Tim hat auf Pferde gar           
           

        keinen Bock

Plötzlich rückt Tim mit der Wahrheit raus

Dass Blacky eines Tages ihr gehört, davon kann Mira nur träumen
Sie gibt Reitstunden, um sich selbst das Hobby zu finanzieren
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Was bish
er ge

schah:

Damit sie Blacky reiten darf, pflegt sie 

den Hengst täglich. Ein eigenes Pferd 

kann sich die Schülerin nicht leisten. 

Von so viel Luxus, in dem Tim lebt, 

kann das Mädchen nur träumen. Und 

ausgerechnet ihm soll sie das Reiten 

beibringen und ihn auf ein Turnier vor-

bereiten. Dabei hat der verwöhnte Junge 

gar keine Lust darauf. Doch seine Eltern 

bestehen darauf, weil Reiten einfach zum 

guten Ton gehört. Ein hartes Stück Arbeit, 

wie Mira findet. Und sie ahnt nicht, dass 

es für sie beide ein Abenteuer in eine neue 

Gefühlswelt werden soll …

Galopp in  
          die Liebe
Mira interessiert 

sich nicht für 

Jungs. Denn ihr 

Herz schlägt nur 

für Blacky, den sie 

täglich pflegt und 

reitet. Doch dann 

taucht Tim auf. 

Ihre Gefühle 

stehen kopf

i e

Ach, Blacky, 

ich wünschte, 

du wärst end-

lich mein!

             Doc

kk

nene

Mein

armer Blacky! 

Was bildet sich die-

ser Blödmann bloß ein? 

Ich muss hier im Stall  

arbeiten, damit ich 

überhaupt reiten 

darf …

 

Jetzt lauf

doch los, 

du alter 

Gaul!

Sie g

Hallo, ich bin 

Mira, deine 

Reitlehrerin.

h se

Wen

interessiert

das?

Tim h

Das ist Blacky, 

mein, äh, dein Pferd.

r r   r                
           

  k kke k k  kkkkk
rden

Boah, ist

das ein

hässlicher

Gaul!

Wenn ich

versage,

schicken

mich

meine  

Eltern

aufs

Internat.

s
Echt? Das 

ist ja fies!

TEIL 2
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Einige Wochen später: Tim ist dankbar

01

Hinter Tims arroganter Fassade scheint doch ein richtig netter Junge zu stecken

Das Eis zwischen den beiden ist gebrochen

Tim scheint Mira wirklich zu mögen

Mit Schmetterlingen im Bauch antwortet sie

08

07

Plötzlich wird Tim traurig und gesteht …

05

Dennoch kann er Mira nicht ganz verstehen

04

Zu Hause erhält Mira unerwartet eine SMS

06

02

03

Tim, aus
dir ist ein

klasse Reiter
geworden.

Ohne
dich würde
ich immer 

noch
schräg im 

Sattel
hängen.

Ach, das 
hast du

Blacky zu
verdanken …

Darf ich dich was 
fragen? Wieso be-
deutet dir Blacky
eigentlich so viel?

Ich kann ihm al-
les erzählen, ohne 

dass er Fragen 
stellt oder mich

verurteilt.

Nein,
du 

machst
das toll.

Blacky
ist doch nur 

ein Pferd!

Für mich ist er mehr, 
ein echter Freund.

Hey, jetzt 
hast du mich.

Ich hab keine
Freunde.

Cool,
die ist ja
von Tim!

Ich mich auch.
Schlaf gut, Tim.
Und senden …



Mit seinen Yuppie-Kumpels, einem fetten Auto und einer großen Klappe fährt er vor

11

Nach langem Warten taucht er doch auf

Mira erkennt Tim nicht wieder Tim wirft ihr ein paar Scheine vor die Füße

1312

Fassungslos schaut Mira ihm hinterher

Nach der krassen Aktion sucht Mira Trost

Doch die Sorge um Tim ist größer

16

15

14

10

Am Tag darauf 
im Stall die 
Enttäuschung

09
Wo

bleibt er bloß?
Morgen ist schon

seine Prüfung.

Endlich! Du, ich hab heute 
keinen Bock. Dieser 
Schlitten hat mehr 
PS unter der Haube 
als alle Pferde hier 

im Stall zusammen!

Was!?
Aber mor-

gen ist 
doch …

Ich pfeif 
drauf, 

dann geh 
ich halt ins 

Internat.

Hier stinkt’s, lass 
uns abhauen.

Das dürfte 
für ein

Alibi rei-
chen …

Du

spinnst
doch!

Los, Jungs,
machen wir
einen drauf!

Blacky, ich versteh 
nicht, warum er 

mich so verletzt …

Er braucht dich
morgen. Du musst
ihm helfen. Tu es

bitte für mich.
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Plötzlich steht Tim bei Mira im Stall Er zeigt Reue Tim will beweisen, dass er anders sein kann

191817

Ihre Enttäuschung ist auf einmal vergessen

20

Der alles entscheidende Tag ist gekommen

21

Die Prüfung ist schon fast vorbei

22

Tim schafft alle Aufgaben problemlos

23

Sein Können imponiert Frau Geser

24

Er ist so glücklich wie noch nie zuvor

26

Tatsächlich: Tim besteht die Reiterprüfung

25

Nun kommen auch Tims Eltern hinzu

27

Mira,
ich …

Was
willst du

hier 
noch?!

Ich weiß nicht, was in mich ge-
fahren ist. Da waren die Jungs. 
Und ich wollte vor ihnen nicht 

blöd dastehen. Verzeih mir bitte!

Ich dachte, 
hinter deiner 

kalten Fassade 
steckt mehr …

Gib mich bitte
nicht auf!

Wirst du morgen
da sein und mir

die Daumen
drücken?

Aber
sicher.

So, Tim, 
viel

Glück für 
deine 

Prüfung!

Danke,
Frau 

Geser.

Tim hat wirklich 
viel von dir gelernt, 

toll gemacht!
Ach 

was, er 
ist ein 
Natur-
talent.

Das
mach ich
mit links.

Und
jetzt über

zum  
Galopp!

Du hast ein
Wunder voll-

bracht.

Blacky hat
auch seinen
Teil beige-

tragen.

Herz-
lichen
Glück-

wunsch,
Tim.

Vielen
Dank!

Du hast was gut 
bei mir, Süße.

Ich 
freu
mich 
so für
dich!

Wir sind so
stolz auf 

dich, mein 
Sohn!
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Achtung
Im nächsten Heft gibt  
es wieder viele tolle  
Gewinne. Also, nicht  

verpassen!

 
 
 Produktion & Fotos:

Cornelius Braun; Story &
Text: Andréa Hula-Ciofiac;

Styling & Make-up: Pia Völk;
Foto-Assistenz: Alexander

Böhle. Besonderer Dank

geht an: Sina Brosterhus
mit Blacky, Reiterhof
„Gut Externbrock“ in
Steinheim, MichaelDirscherl

Die gute Nachricht erspart ihm das Internat

28

Tim weiß, 
wem er 
das zu 
verdan-
ken hat

29

Die Eltern haben eine „kleine“ Überraschung

30

Tim jubelt, aber nicht, weil er Pferde liebt

31

Er kann Mira nun einen Traum erfüllen Bisher war Blacky nur ihr Pflegepferd

3332

Doch nun gehört die Hannoveraner Stute ganz allein ihr. Tims Mutter fällt aus allen Wolken. Doch die drei lassen nichts mehr zwischen ihr Glück kommen

34

Wir hatten solche Angst, dass
du uns enttäuschen würdest. Das ist Mira, sie hat

mir sehr geholfen.

Jetzt, wo 
du so gut
reitest …

…haben 
wir Blacky 
als Beloh-

nung
für dich
gekauft.

Danke! Und ich kann mit 
ihm machen, was ich will?

Aber natürlich, 
mein Junge.

Dann soll Blacky 
dir gehören. Er be-
deutet dir so viel.

Nicht
doch…

Doch,
weil DU

mir so viel
bedeutest.

Danke!

Das kannst
du nicht
machen!

Du hast aus 
mir einen bes-

seren Menschen 
gemacht. Ich 

liebe dich!



Briefe, Mails, Fotos 
MAILBOX

DU WILLST AUCH 

MAL AUF UNSER 

MINI-COVER? 
Dann trau dich und 

schick uns ein schönes Foto 

von dir per E-Mail an  

redaktion@maedchen.de  

Dieses Mal unser Mini-
Cover-Model: Johanna.

EXKLUSIV IN  
MÄDCHEN: 

Traumexpertin
Waltraud Kirschke

n
hke

Traum- 
Deutung
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Schickt uns mehr davon!  
Wir wollen wissen, was ihr denkt!

Es ist ein normaler Schultag. 

Nachdem es geklingelt hat, sind 

nur noch ich und ein Junge, den 

ich im echten Leben verab-

scheue, da. Er kommt langsam 

auf mich zu. Dann streift er mit 

seinen Lippen erst meine Stirn, 

dann meine Nase und schließ-

lich küsst er mich. Seine Berüh-

rungen sind so sanft und warm, 

dass mich ein unglaubliches 

Glücksgefühl durchströmt. 

Dann ist Schluss. Was hat das zu 

bedeuten? Bin ich etwa unbe-

wusst in ihn verknallt? Ich will 

das aber nicht! NELE 

 

Liebe Nele,
der eigentliche und wichtige In-
halt dieses Traumes sind die ero-
tischen Berührungen eines Jun-
gen und die Glücksgefühle, die 
damit verbunden sind. Im Alter 
eines Jugendlichen setzt sich das 
Unterbewusstsein und das ganze 
Gefühlsleben mit den Themen 
Liebe und Beziehung auseinan-
der – und das nicht nur tagsüber. 
In der Nacht werden diese Ge-
danken in den Träumen weiter 
durchgespielt. Dass es gerade 
dieser Junge ist, der in deinem 
Traum dabei auftritt, ist eine  
Zufallslaune des Traumes, der 
sich aus dem „Speicher“ der  
Erinnerungen einfach beliebige 
Personen aussucht und mit den 
Traumgefühlen kombiniert. So 
kommt es, dass man im Traum 
manchmal die eigenartigsten 
Menschen küsst oder liebt, bei 
denen man in der Realität nie 
an so etwas denken würde. 
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Mini

Eure Meinungen 
von
über dein MÄDCHEN-Heft Nr. 08

Von Kim_Alisa

Die 
Outfits in Pastell sehen 

super aus *-* 
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Wir

Hier könntest d
u sitzen! :-) 

DU WILLST AUCH

Besuch  

uns in der  

Redaktion –

immer mittwochs  

von 16–17 Uhr
Wir suchen dich! 
Du hast etwas Außergewöhnliches, Roman-

tisches oder Spektakuläres erlebt und möchtest 

andere Leserinnen daran teilhaben lassen? Es 

gibt ein Ereignis, das dein Leben komplett auf 

den Kopf gestellt hat? Oder möchtest du dich 

für „Looks 4 you“ ablichten lassen? Dann komm 

zu uns in die Redaktion (Leonrodstraße 52 in 

München) und erzähl uns von dir! Du wohnst 

nicht in der Nähe, möchtest aber trotzdem 

mitmachen? Dann füll doch einfach unseren 

Fragebogen aus: mädchen.de/casting

GEWINNERIN 

DES V.I.M.-

SHIRTS:

Schnurris
Ich bin im absoluten 
Moustache-Fieber und habe 
mich sehr über das coole 
Extra in Heft 08/13 gefreut. 
Mein Favorit ist der 
Schnurrbart in Rot. LISA

N 

Von HappyNelly

Von mht

OMG 
meine Gruselge-

schichte steht in der 
mädchen sie wurde als 
gruseligste Geschich-

te aus gewählt 
danke

Klingt super! Hol ich mir 
morgen! *-*<3 Übrigens 
toll, dass ihr immer 1D-

Poster reinmacht!  
Weiter so! *0*<3 

Von MaaanGooo

Von Noirie

Einfach nur toll diese 
Ausgabe! Am besten 
gefällt mit der Test, 
wo man herausfin-
den kann, wie nei-

disch man ist. Leider 
bin ich sehr neidisch. 

Muss ich mir drin-
gend abgewöhnen... 

SEHR SCHÖNE  
AUSGABE :)) ICH LIEBE 

DIE MÄDCHEN *-* 

inin Rot.

XXL- 
Osterverlosung
Jedes Jahr freue ich mich aufs 
Neue auf eure Osterverlosung. 
Und ich wurde wieder nicht 
enttäuscht: super Preise, vor 
allem das stylishe Fahrrad. 
Hoffentlich hab ich Glück! ELA

 Pickelfrei 
nach Plan
Leider bleibe 
auch ich nicht von 
fiesen Mitessern & Co.
verschont. Aber dank eurer 
tollen Tipps kriege ich meine 
Problemhaut jetzt hoffentlich 
bald in den Griff. Bitte noch 
mehr davon!  ANABELLE

Pastell- 
Mode
Vielen lieben 
Dank für die 
wunderschöne 
Modestrecke.  
Die Looks sind 
nicht nur total 
romantisch, 
sondern auch 
praktisch und 
schultauglich. 
Macht weiter 
so! MARA

DEINE MEINUNG IST UNS WICHTIG!  
Deshalb schreib uns Lob oder Kritik! Werde MÄDCHEN-Trend- 

Reporterin oder lass dir von unserer Expertin deine Träume deuten. 

Adresse: MÄDCHEN, Postfach 190247,  „Mailbox“,  „Mini-Cover“, 

 „Traumdeutung“ oder  „MÄDCHEN-Trend-Reporterin“ , 80602 München.  

E-Mail: REDAKTION@MAEDCHEN.DE Internet: MÄDCHEN.DE



„Auf High Heels kann ich ein-
fach nicht laufen!  Was soll ich 
bloß machen?“  MARIELLA (16) 

Wedges sind ein heißer  

Tipp: total angesagt und  

viel bequemer als Stilettos.  

Durch den Keilabsatz verteilt 

sich das Gewicht auf den ge-

samten Fuß und man kann sie 

den ganzen Tag ohne Pro-

bleme tragen. Zum Beispiel: 

die Wedges mit Glit-

zersteinen (Deich-

mann, 24,90 €).

Das S.O.S-Team
SERVICE

Beauty-Problem? � Styl i ng-Problem? � Dann schreib uns!

„Ich hätte gerne strahlend weiße Zähne.  
Aber ich möchte sie mir nicht bleachen lassen. 
Gibt es eine Zahnpflege, die meine Zähne  
weißer erscheinen lässt?“ SINA (15) 

Ein weißes Lächeln ist mit der Zahncreme 

„X-ite White Perfection“ von Theramed 

(2,99 €) möglich. Täglich damit die Zähne 

putzen – und Verfärbungen, die z. B. durch 

Tee entstehen, werden  gründlich entfernt.

„Meine Lippen 
sind empfindlich, 
brennen oft und 
werden rissig. 
Gibt es einen  
Pflege-Lippen-
stift, der dagegen 
hilft?“ ANNA (13)

Pflegestoffe wie 

Honig und Ko-

kumbutter wir-

ken Wunder bei 

pflegebedürf-

tigen Lippen. 

Dazu verleihen 

sie den Lippen ein schönes 

und softes Aussehen. Der 

„Burt’s Bees Lip Balm“ 

(3,95 €) enthält genau  

die Stoffe, die deine Lippen 

schnell wieder zart machen.

WEICHE LIPPEN
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FÜR EIN PERFEKTES LÄCHELN
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BRAUCHST DU EINEN BEAUTY-TIPP
… oder hast du eine Styling-Frage? Dann schreib an unsere  

Styling-Profis: MÄDCHEN, Postfach 190247, „Beauty & Style“, 

80602 München. Oder per E-Mail: Carmen (Beauty), sos.beauty 

team@maedchen.de, oder Carolin (Mode), sos.fashion team@ma 

edchen. de. Du kriegst deine Antwort schneller, wenn du direkt 

an die E-Mail-Adresse für das entsprechende Ressort schreibst.

„Welche Jeanshose 
steht mir? Ich bin  
sehr groß!“ LUISA (15) 

Versuche es doch 

mal mit einer Boy-

friend-Jeans (Ann 

Christine, 39,95 €). 

Die  sehen bei 

großen Mädels 

fantastisch aus. In 

der Schule  kannst 

du sie lässig mit 

Sneakers oder Balle-

rinas kombinieren. 

Und wenn du es mal 

schicker magst, se-

hen sie auch mit  ho-

hen Schuhen und 

Bluse supercool aus. 

Der Boyfriend-Look 

ist auch in diesem 

Sommer wieder mal 

total angesagt. Wir 

freuen uns: Denn  

diese stylishe Jeans 

möchte man wirklich 

jeden Tag tragen! 

„Cardigans sind Trend, aber voll  
spießig. Gibt es nicht lässigere 
Jäckchen?“ NINA (13)

Und ob! Jeanshemden sind 

jetzt angesagt. Die kannst du 

prima über Tops anziehen und 

einfach vorne offen lassen 

(Only, 39,95 €). Das ersetzt das 

Jäckchen und ist viel lässiger 

als ein Cardigan, der nichts  

für flippigere Mädchen ist.

GIBT ES BEQUEME 
HIGH HEELS? 

Verlosung
COOLE ALTERNATIVE 
ZUR STRICKJACKE

Haare sind deine Welt? Dann kommt dieses Set für dich wie 

gerufen! Wir verlosen zehn Douglas-Haarpflege-Sets mit 

einem Gesamtwert von über 400 Euro. Es besteht 

aus einem Ultimate-Shine-Shampoo, 

einem Volumen-Spray, einer 

Glanzcreme und einem Öl, 

das deine Haare frizzfrei und 

glänzend macht. Dazu 

bekommst du noch 

eine praktische Mini-

Bürste. Kennwort:

„Douglas“. Adressen 

und die Teilnahmebe-

dingungen stehen auf 

Seite 72. Viel Glück!

IDEALE JEANS 
FÜR GROSSE 
MÄDCHEN

10 Haarpflege-Sets von Douglas

Beauty-Expertin
Laura und Styling-

Profi Carolin (rechts)

Laura & Carolin
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Schon bald starten wir in 
die Freibad-Saison! Wie
du Haut und Haare auf die 
ersten Sonnenstrahlen des 
Jahres vorbereitest, schöne 
Sandalenfüße bekommst, 
Härchen auf sanfte Weise 
entfernst und vieles mehr, 
das erfährst du hier …

50

BEAUTY

COU
FÜR  

Trend-Bikinis stellen wir dir im nächsten Heft vor
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1. Massagehandschuh (ebelin, 1,25 €) 2. Ge-

sichtsbürste (Beliance, 2,95 €) 3. Duschpeeling 

(Nivea, 3,79 €) 4. Bodypeeling (La Roche-Posay, 
11,50 €) 5. Gesichtspeeling (Avène, 14 €) 6. Ka-

kao-Zucker-Peeling (Orly üb. kosmetik4less.de, 
25,90 €) 7. Peelingcreme (Bioderma, 13,90 €)

NTDOWN
SCHÖNE SOMMERHAUT

Fit for Sun
Deine Haut bereitest du 
mit einem Peeling auf die 
Sonne vor, das alte Schüpp-
chen gründlich entfernt.

 SCHNELL SELBST GEMACHT  ist eine  

Abreibung mit Zucker oder Meersalz,  

verrührt mit Sahne. Wie jedes Peeling von 

unten nach oben kreisend auftragen!  

 DER BESTE ZEITPUNKT  ist nach dem Sport. 

Dann sind die Poren geöffnet und Peelings 

werden von der Haut optimal aufgenommen.  

 SENSIBLE HAUTTYPEN  sollten nur spezielle 

Peelingcremes ohne Schleifpartikelchen ver-

wenden. Danach gründlich abduschen und 

gut eincremen ist für alle Pflicht. 3
Betörende  
Einblicke
Unverzichtbar für die Top- 
und Bikini-Zeit ist ein per-
fekt gepflegtes Dekolleté.

 GLATT & PICKELCHENFREI  

wird die Haut von Hals bis 

Busenansatz mit einer Heil-

erde-Maske. 1 EL mit Wasser 

cremig anrühren und für 15 

Min. auftragen. Abspülen. 

 ERFRISCHENDE CREMES  

mit belebendem Zitrus- oder 

Rosenduft liefern zur Pflege 

auch noch gute Laune.  

 EIN HAUCH GOLDGLANZ  

zum Aufsprühen macht das 

Dekolleté und die Schultern 

zum Hingucker.  

1. Rosen-Pflegeschaum  

(Catherine, 9,95 €) 2. Schim-

merspray (essence, 3,29 Euro)  
3. Lotion (Lavera, 5,95 €) 

3 4

5

6

7

1 2

3

4

5

1 2 3

Rau raus,  
zart rein!
Dafür braucht die Haut 
Feuchtigkeitspflege satt.

 EXTREME TROCKENZONEN 

(z. B. Ellbogen, Knie, Schien-

beine) zusätzlich mit fettrei-

cher Bodybutter versorgen! 

 VIEL VITAMIN B5  (z. B. in 

Vollkorn- und Sojaproduk-

ten) hilft der Haut von innen, 

Feuchtigkeit zu binden.  

 EXTRA AUSSTRAHLUNG  

liefert eine Pflege mit zar-

ten Schimmerpartikeln. 

1. Thermalwasser (La Roche-
Posay, 2,95 €) 2. Bodylotion 

(Balea, 1,45 €) 3. Mango-Bo-

dybutter (Body Shop, 16 €)  
4. Feuchtigkeitsmaske (Bio-
derma, 19,50 €) 5. Schimmer-

lotion (Soap & Glory, 11,95 €) 

2

1
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1. Bronzepuder (Astor, 4,99 €) 2. Bronzepuder 

in 3 Nuancen (La Roche-Posay, 20 €) 3. Selbst-

bräunungs-Mousse (Fake Bake üb. kosmetik 
4less.de, 25 €) 4. Creme (Sundance, 3 €) 5. Spray 

(L’Oréal Paris, 13 €) 6. Spray für empfindliche 

Haut (Bioderma, 12,90 €) 7. Lotion (Melvita, 19 €) 

Etwas Farbe gefällig?
Die verleiht für den Anfang eine Portion 
Fake-Bräune aus Döschen oder Tube.

 FÜR EINE GLEICHMÄSSIGE TÖNUNG  die 

Haut vorher unbedingt peelen. Sonst dro-

hen unschöne Flecken und Streifen! 

 SEHR GUT VERSTREICHEN  ist ein Muss, da-

mit der Selbstbräuner möglichst natürlich 

wirkt und nicht zu dunkel wird. Nicht ver-

gessen: Danach die Hände waschen! 

 BEI UNEBENEN HAUTPARTIEN  (Hand- und 

Fußrücken, Ellbogen, Knie) hilft ein Mix-Trick. 

Selbstbräuner eins zu eins mit Feuchtigkeits-

creme mischen und erst dann auftragen.  

 EINEN SONNIGEN TEINT  für einen Tag lie-

fern Bronzing-Puder, die es in verschiedenen 

Nuancen, auch für hellere Haut, gibt. 

5
So geht  

alles glatt
Von Waxing über 

Cremes bis Rasieren: 
alle Methoden, lästige 
Härchen loszuwerden, 

auf einen Blick. PRODUKT VORTEILE NACHTEILE FÜR WELCHEN 
HAUTTYP

WACHS-
STREIFEN

Die Stripes zum Aufkle-

ben und Abziehen sind 

leicht anzuwenden und 

entfernen die Haare für 

ca. 3 bis 4 Wochen.

Das Ausreißen der Här-

chen ist natürlich etwas 

schmerzhaft. Sehr kurze 

Haare werden oft nicht so 

gut erfasst und entfernt.

Bei normaler Haut pro-

blemlos. Nicht empfeh-

lenswert für sehr emp-

findliche Haut, die schnell 

zu Reizungen neigt.

WACHS
Das Waxing mit erwärm-

tem Wachs verhindert 

das Nachwachsen eben-

falls für bis zu 4 Wochen. 

Weniger schmerzhaft.

Da das Warmwachs nach 

und nach Schicht für 

Schicht aufgetragen wird, 

ist die Enthaarung ziem-

lich zeitaufwendig.

Eigentlich für alle. Durch 

die Wärme und zusätz-

liche Pflegestoffe kom-

men auch sensible Haut-

typen damit klar.

RASIERER
Die schnellste und ein-

fachste Methode. Um die 

Haut dabei zu schonen, 

ist die Anwendung von Ra-

siergel/-schaum wichtig.

Da die Härchen nur ge-

kappt werden, wachsen 

sie schon nach wenigen 

Tagen nach und sehen 

stoppelig aus.

Bei empfindlicher und 

trockener Haut darauf 

achten, einen Rasierer 

mit eingebautem Pflege-

kissen zu verwenden.

CREME
Absolut schmerzfrei und 

auch easy anzuwenden. 

Die Härchen wachsen 

nicht so schnell (ca. 2 Wo-

chen) und fein nach.

Durch das Aufstreichen 

und die Einwirkzeit (4 bis 

8 Min.) etwas aufwendi-

ger. Tipp: Nebenbei Zäh-

ne putzen, Haarkur rein … 

Für alle Hauttypen im 

Normalfall problemlos. 

Am besten die Creme 

vorher an einem kleinen 

Hautstück testen.

EPILIERER

Elektrisch betriebene  

Minipinzetten reißen die 

Haare sehr gründlich und 

sehr lang anhaltend (für 

bis zu 6 Wochen) aus.

Ziemlich schmerzhaftes 

Ziepen. Außerdem sind 

die meisten Epilierer (oft 

mit Multifunktionen)  

leider sehr teuer.

Nur etwas für unemp-

findlichere Mädchen, die 

kurze Leiden für lange 

Härchenfreiheit in  

Kauf nehmen.  

1. Kaltwachsstreifen für die Beine (Isana üb. Rossmann, 3,90 €) 2. Wachsstreifen für Gesicht & Bikinizone (Balea, 2,95 €)  
3. Wachsstreifen für Beine & Body (Snä Epil, 4,90 €) 4. Warmwachs (Isana, 4,90 €) 5. Roll-on-Warmwachs für sensible 

Haut (Veet, 19,99 €)  6. Rasiergel (Isana, 1,49 €) 7. Rasierer mit Cremekissen (Gillette Venus, 12,99 €) 8. Rasierer für tro-

ckene Haut (Wilkinson, 7,49 €) 9. Dusch-Enthaarungscreme (Veet, 7,29 €) 10. Enthaarungscreme sensitiv (Snä Epil, 
2,19 €) 11. Mit Jasminduft (Veet, 1,50 €) 12. Nass & Trocken-Epilierer (Panasonic, 109 €)  13. Epilierer (Braun, ab 89 €)

Die schönsten Bikinis für den Sommer 2013 findest du auf mädchen.de/bikinis

4
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6
Straffe Oberschenkel
Die besten Anti-Cellulite-Strategien, damit  
du sorglos Beine bis zum Po zeigen kannst. 
 KRÄFTIG MASSIEREN  regt Durchblutung 

und Gewebestoffwechsel an und unterstützt 

so den Abbau der „schuldigen“ Fettablage-

rungen. Statt Massage-Roller kannst du dazu 

auch die Knöchel der geballten Faust nehmen. 

 REGELMÄSSIG EINWICKELN  ist eine tolle 

Zusatzpflege zu straffenden Cremes. Be-

währt gegen dellige „Orangenhaut“ an 

Oberschenkeln und Po haben sich Kompres-

sen mit Algen, koffeinhaltigem Kaffeesatz, 

grünem Tee oder Grapefruitscheiben. Ein-

fach auflegen, mit Frischhaltefolie umwi-

ckeln und für ca. 20 Min. einwirken lassen. 

7

8
Süße Sandalenfüße 
Pflege von A bis Z(eh)t für große Auftritte 
in schicken Sandaletten und Schläppchen. 
 EIN ERFRISCHENDES FUSSBAD  mit ein 

paar Tropfen Minzöl fördert die Durchblu-

tung für zarte Haut und weicht verhornte 

Stellen für eine effektivere Rubbelkur auf. 

 SCHNELL ABGESCHLIFFEN  ist leichte Horn-

haut mit einer Fußfeile oder einem körnigen 

Fußpeeling, das du z. B. aus Salz und etwas 

Pflanzenöl auch selber machen kannst.  

 REICHHALTIGE FUSSCREMES  schützen die  

Füße vor dem Austrocknen. Dabei die Ze-

henzwischenräume nicht vergessen!  

 STYLISHE ZEHENSPITZEN  zaubert ein 

Trendlack, z. B. in kräftigen Pastells, oder ein 

pflegender Klarlack mit Extraglanz. 

Sonne im Haar
Highlights mit Köpfchen, die deiner Mäh-
ne mehr Leuchtkraft und Glanz verleihen. 
 AUFHELLENDE SPRAYS  machen Blondinen 

auf Knopfdruck zur Beach-Beauty. Einen 

ähnlichen Effekt haben Spülungen mit Ka-

millentee und ein paar Tropfen Zitronensaft. 

 TOLLE LICHTSPIELE  in dunkles Haar 

bringen spezielle Reflex-Shampoos oder 

Colorationen und Tönungen im Haarton, 

die die Naturfarbe schön auffrischen. 

 PFLEGENDE HAARÖLE  sorgen „on top“ 

für seidigen Schimmer und verhindern  

strohige, glanzlose Strähnen. 

1. Blond-Glanzpflege (Matrix, 14,90 €) 2. Öl für 

mehr Leuchtkraft (L’Oréal Paris Elvital, 10 €)  
3. Aufhellungsspray (got2b, 5,99 €) 4. Farbre-

flex-Shampoo (Garnier, 2 €) 5. Glanz-Colorati-

onsschaum in Braun (Schwarzkopf, 11,99 €)

1. Cellulite-Duschpeeling (alverde, 1,75 €) 2.  

Algenwickel (Balea, 3,95 €) 3. Straffende Lotion 

für die Oberschenkel (Yves Rocher, 25 €) 4. Straf-

fendes Body-Serum (Nuxe, 27 €) 5. Entschla-

ckender Massage-Roller (Cosmence, 10,60 €)

1
2

3
4

5

1 2

3

4

5
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5

1. Fußbalsam (Hansaplast, 3,25 €) 
2. Erfrischendes Fußpeeling 

(The Body Shop, 9 €) 3. Mandel-

milchcreme für trockene Füße 

(L’Occitane, 9,50 €) 4. Pflegender 

Nagellack (IsaDora üb. Douglas, 
9,95 €) 5. Fußfeile zum Klappen 

(Tweezerman, 19,95 €)
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TRAUMJOBS IM CHECK: 
BEAUTY-BERUFE  

Starke Mäd
chen,

stark
e Frauen

Hast du das Talent zur Make-up-Artist oder zum Fitness-Coach? Macht es dir Spaß, zu 

beraten oder zu forschen? Hier erfährst du, welcher Job zu dir passen könnte

Ideen 
für einen 

Schulausflug, 
für Projekttage 
sammeln und 
ausarbeiten

Refe-
rate hal-

ten, im Team 
ein Plakat fürs 

Sommerfest 
entwerfen

Hilfs-
bereit, 

fantasievoll, 
vielseitig, 
spontan  

Zu-
verlässig,  

engagiert, 
aktiv, selbst-

ständigIch 
motiviere 

die anderen 
mit witzigen 

Ideen

Ich 
koordi-

niere alle Vor-
schläge, damit 

es gut läuft

 
Welche 

Rolle könntest 
du bei einer 

Teamarbeit am 
besten aus- 

füllen?

Wie 
würdest 

du dich selbst 
beschreiben? 
Was trifft auf 

dich zu?

Spiel, 
Duftbad, 
leckere 
Kekse

Bild,  
Schmuck, 

Fotoal-
bum

Face-
book, 

Freunde, 
lesen 

Beauty-
Programm, 

chatten, 
chillen

Du 
schenkst 

deiner ABF et-
was Selbstge-
machtes. Was 

könnte das 
sein?

Ein 
Abend 

nach einem 
stressigen Tag. 

Wie ver-
bringst du 

ihn?

Mich 
viel zu 
bewe-

gen

Mei-
ne Ideen 

zu verwirk-
lichen

Er 
muss 

spannend 
sein

FITNESS & 
WELLNESS

Sport und Bewegung ist deine 

Welt. Du kannst andere gut moti-

vieren und für eine bestimmte Sa-

che begeistern. Klar, dass du diese 

Stärken zum Beruf machen solltest, 

z. B. als Sportlehrerin, Fitness-

Coach, Personal Trainer, Tanz-

lehrerin oder auch Physio-

therapeutin.

FORSCHEN 
& ENTWICKELN

Du willst es wissen! Herausfor-

derungen machen dir Spaß. Du 

bist engagiert und findest auch in 

kniffligen Situationen eine Lösung. 

Prima, um als Wissenschaftlerin an 

neuen Beauty-Produkten zu ar-

beiten, z. B. als Chemikantin, 

Kosmetik-Technologin, 

Parfumeurin.

KREATIV & 
KÜNSTLERISCH 

Egal, ob Schulparty oder pri-

vat: Du lieferst immer coole 

Ideen, zeichnest, malst und bas-

telst bestimmt gerne. Mach dir dei-

nen kreativen Kopf in deinem spä-

teren Beruf zunutze, z. B. als 

Make-up-Artist, Friseurin, 

Maskenbildnerin oder 

Fotografin. 

BERATEN & 
VERKAUFEN

Du hast am liebsten viele Leute 

um dich herum, kannst auch gut 

auf andere zugehen und sie für dich 

gewinnen. Die perfekte Vorausset-

zung für Berufe wie Drogerie-Fach-

frau bzw. Drogistin, Ernährungs-

beraterin, Kosmetikerin, 

Beauty- & Wellness-

Coach.

Auf 
was willst 

du in deinem 
Beruf auf kei-
nen Fall ver-

zichten?

Viel 
Kontakt 

mit ande-
ren 

Was 
ist dir an 
deinem 

Traumberuf 
besonders 

wichtig?

Für 
welche 

Aufgaben bist 
du in der Schule 

leicht zu be-
geistern?



BEAUTY

VORHER

BARBARA

Die 15-jährige Schülerin 

schminkt sich gerne, wusste aber 

bisher nicht so recht, was ihr wirk-

lich steht. In ihrer Bewerbung für eine 

Bobbi-Brown-Beratung schrieb sie an 

MÄDCHEN: „Ich wünsche mir Früh-

lingstipps, wie ich mit Bronzepuder 

und den richtigen Make-up- 

Farben mehr aus meinem 

Typ machen kann.“ 

Ein Hauch Sonne

  FOLGE 6  

Be beautiful

ZEIGT DIR DEINE  
SCHÖNSTE SEITE

NACHHER
Ein Hauch Bräune 

aus dem Bronze-

puder-Döschen – 

schon sieht Leserin

Barbara aus, als wäre

sie gerade aus dem 

Urlaub gekommen

Mit ihrem olivfar-

benen Teint und 

den dunklen Brauen

wirkt Barbara wie

ein Latin-Girl.

Ein klarer Fall für

Bronzeschimmer,

der ihre rassige

Ausstrahlung

verstärkt

Für einen makellosen Teint wird die

Grundierung mit Abdeckfarbe optimiert

Zum Schluss bekommt Barbara Tipps,

welche Lippenfarbe zu ihrem Teint passt

55

Zuerst die perfekte Grundierung. Wie das

geht, zeigt Bobbi-Brown-Visagistin Lisa

Wie von der Sonne geküsst sieht der Teint von Leserin Barbara mit Bronzepuder  
aus. In der sechsten Folge unserer Make-up-Serie mit Bobbi-Brown-Visagistin Lisa 
erfährst du, wie du den Sommer-Look schminkst und welche Farben dazu passen
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Welche Make-up-Farben am besten zu ihr 
passen, zeigt Elisabeths persönliches „Face 
Chart“. Die Zeichnung hilft ihr, den Bobbi-
Brown-Look ganz easy nachzuschminken.

» STEP 1: Nach dem Auftragen einer leichten Grun-
dierung, den Bronzepuder mit einem bauschigen 
Puderpinsel auf Stirn und  Nasenrücken  verteilen. 

» STEP 2: Zur Betonung der zarten Fake-Bräune, auf  
die Wangenknochen etwas apricotfarbenes Cremerouge 
setzen. Die Augenbrauen mit Brauenfarbe nachmalen.

» STEP 3: Ein wenig verstärkt wird die sonnige 
Ausstrahlung mit einem Schimmerlidschatten 

in Bronze und einem Lippenstift in Apricot.TIPPS FÜRS 
BRONZING

Für besonders natürliche Effekte, den 
bräunenden Puder nur auf die sogenannten 
Sonnenterrassen stäuben. Das sind die Stellen im 
Gesicht, auf die die Sonne am stärksten scheint (z. B. obere Stirnpartie, 
Nase) Bei hellerer Haut unbedingt einen „Light“-Bronzepuder in einem 
hellen Braunton verwenden. Zu dunkler Puder sieht nicht sonnig, sondern 
einfach nur angemalt aus! Puderpinsel nach dem Dippen in den Bronzer 
immer am Handrücken ausklopfen. So wird die Farbe fein dosiert. Lieber 
nachpudern als zu viel auf einmal Bei eher fettiger Haut und Mischhaut, 
zuerst etwas normalen Puder auftragen, damit die Bräune aus 
der Dose nicht fleckig wird. Außerdem auf Bronzepuder mit 
Schimmerpartikel verzichten Toll zu Bronzing Powder sehen 
Make-up-Farben in zarten Orange-Tönen aus. Wichtig: Rouge 
und Lippenfarbe sollten aus einer Farbfamilie sein.

DAS 
BRAUCHST DU

1. Bronzing Powder (Bobbi Brown, 36 €)  
2. Puscheliger Puderpinsel (Make Up Factory, 

15,50 €) 3. Lidschatten in Bronzebraun (Artdeco,  
9,50 €) 4. Lippenstift in Apricot (Bobbi Brown, 26 €)  

5. Augenbrauenstift mit Bürstchen (Avène, 14,50 €)  
6. Cremerouge in Apricot (NYX über Douglas, 8,95 €)   

 DAS MAKE-UP  

  DIE FARBEN  

56

1

3
2

Noch mehr tolle Profi-

Schminktipps von Star-

Visagistin und Beauty-

Expertin Bobbi Brown 

findest du in dem Buch 

„Pretty Powerful“ (Verlag 

teNeues, 39,90 €). An vie-

len Beispielen kannst du 

sehen, wie schon ein 

schlichtes Make-up die 

Ausstrahlung toppen kann.

BEWIRB DICH JETZT!
Auch du möchtest dich von deiner schönsten Seite 
zeigen? Schick ein Foto an redaktion@mädchen.de, 
Kennwort: „Bobbi Brown“, oder lade es direkt unter  
www.mädchen.de/bobbibrown hoch. Viel Glück!

»

6

4

5



»In meiner Freizeit treibe 
ich viel Sport. Schade, dass 
ich die bequemen Fitness-
klamotten nicht auch zur 
Schule und so tragen 
kann. Oder gibt es 
sporty Outfits, die 
stylish aussehen?« 

Lieblingsserie:   
»90210« 

Lieblingsort:   
»Barcelona«

Lieblingsfarbe:   
»Rot«

LOOKS 4 YOUV
O
R
H
E
R

Orange ist das neue 

Rot. Lippenstift und 

Sneakers sind echte 

Eyecatcher in diesem Look 

ss
cht auch zur cht auch zurur
o tragen o tragenen 
bt es bt eess 
s, die s, diedie
en?en?« « 

 

Julia (16)

Fit for Style

1 Cap (New Era,  
38 €) 2 Longsleeve 

(Gina Tricot, 14,95 €) 
3 Shorts (Madon- 
     na, 19,99 €)  

4 Schuhe  

(K-Swiss,  
59,99 €) 

1 Overall  

(adidas, 
49 €)  

2 Top (Ann 
Christine, 

6,95 €) 
3 Tasche 

(Ann Christi-
ne, 22,95 €)  
4 Schuhe 

(Roland, 
99,95 €) P
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Sport und Mode – das passt zusammen wie Eis und Sahne. Lässig  

kombiniert werden Julias Lieblingsteile zum supersüßen Trend-Outfit 

SPORT

4
11 Cap Era(New E

supersüßen Trend Out

11 Cap Era,  (New E
38 €) ) 2222 gsleeveLongsLongsleeve 

(G(Gina Tricot, 14,95 €) 
3 3 Shorts (Madon-
         n na, 19,99 €)  

4 4 Schuhe  

(K-Swiss,  
59,99 €) 

1 Jeans-

hemd  

(Tally 
Weijl,  
22,95 €)  
2 Shirt 

(adidas NEO, 
19,95 €)  
3 Shorts 

(Outfitters 
Nation,  

19,95 €)  
4 Schuhe 

(Deichmann, 
19,90 €) 

CITY1
3
CAFÉ

1 Hoody (KangaRoos 
(Otto), 39,99 €)  
2 Jeans (New Yorker, 
39,95 €)  3 Tasche (adi-
das, 34,95 €) 4 Schuhe 

(adidas NEO, 49,95 €) 
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SCHOOL
2

Mach mit  
& bewirb dich!

Nur Mut, wir machen deine Stylingträume 

wahr! Schreib einfach mit einem aktuellen 

Foto an: MÄDCHEN, Kennwort „Looks 4 you“,  

Postfach 190247, 80602 München; per E-Mail:  

looks4you@maedchen.de. Oder besuch uns  

jeden Montag zwischen 16 und 17 Uhr in der 

Leonrodstr. 52, 80636 München. Melde  

dich am Empfang und frag nach  

der Moderedaktion MÄDCHEN.  

Informationen im Internet  

unter www.mädchen.de.

„Wow! Ich liebe diese 
Farbkombi. Nie wäre 
ich selber darauf 
gekommen.“
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SERVICE

GLAMOURÖS
Steckt nicht in jedem von uns 

eine kleine Prinzessin? 

Rosa, Glitzer und ganz viel 

Schnickschnack: 

Wollen wir alles haben!

1. Wecker (Bertine,12,90 €)  
2. Kerzenhalter (H&M, 2,95 €) 
3. Tasche (Ann Christine,  
22,95 €) 4. Armband (Ann 
Christine, 4,95 €) 5. Boxen  

(Zalando, 9,95 €) 6. Top  

(Ann Christine 14,95 €)  

7. Kissen (H&M, 9,95 €)  
8. Beutel (Pinjafashion, 7,90 €)  
9. Armbanduhr (Ann Christine, 
12,95 €) 10. Ballerinas  

(Deichmann, 19,90 €)  
11. Bettwäsche (Zalando,  
34,95 €) 12. Kleid (New Yorker, 
19,95 €) 13. Ohrringe  

(Pieces, 9,95 €) 14. Sonnen- 

brille (Bijou Brigitte, 9,95 €)  
15. Shorts (Vila, 39,95 €)   
16. Kerze (Pinjafashion, 9,50 €) 

17. Fußmatte (Pinjafashion,  
27,90 €) 18. Duftkerze  

(Zalando, 19,95 €) 19. Haken 

(Debenhams, 24 €)

1 2 3

4

WIE DU WOHNST, SO BIST DU: GLAMOURÖS 
ODER CASUAL? TRENDY ODER DOCH EHER 
ROMANTISCH? DIE COOLSTEN ACCESSOIRES, 
DIE DEIN ZIMMER IN DEIN PERSÖNLICHES 
WOHLFÜHLPARADIES VERWANDELN …

HOME&
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TRENDY
Auffällige Prints, ausgefallene 

Kombinationen und ein Hauch 

Retro. Keine Frage: Dieser Stil ist 

total hip und macht gute Laune. 

Nicht nur in deinen vier Wänden.

1. Täschchen (Bershka, 9,99 €) 
2. Bettwäsche (Zalando, 59,95 €) 
3. Behälter (Housedoctor,  
39,99 €) 4. Kissen (H&M, 7,95 €)  
5. Aufbewahrung (H&M, 14,95 €)  
6. Standuhr (Ikea, 29,99 €)  

7. Stilettos (Deichmann, 29,90 €) 
8. Boxen (Zalando, 12,99 €)  
9. Weste (Ann Christine, 29,95 €) 
10. Kerzen (OkVersand, ca, 5 € ) 
11. Ethno-Kette (H&M, 9,95 €)  
12. Beutel (New Yorker, 5,95 €) 
13. Klebebandabroller (Zalando, 
17,95 €) 14. Shorts (Bershka, 
29,99 €) 15. Sonnenhut (New 
Yorker, 9,95 €)  16. Kissen mit 

Schriftzug (Debenhams, 29 €)  

&STYLE
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1. Print-Shirt (Zara, 27,95 €) 2. Kerze (Ikea, 9,99 €) 
3. Streifen-T-Shirt (Ann Christine, 9,95 €) 4. Wedges 

(Deichmann, 24,90 €) 5. Blazer (New Yorker, 34,95 €)  
6. Tasche (Bijou Brigitte, 19,80 €) 7. Rock (Topshop,  
26 €) 8. Behälter (H&M, 4,95 €) 9. Bettwäsche  

(Zalando, 59,95 €) 10. Maxirock (Lila, 54,95 €)  
11. Wäschesack (H&M, 17,95 €) 12. Jeans (New 
Yorker, 39,95 €) 13. Aufbewahrungskorb (Ikea, 5,99 €) 
14. Bilderrahmen (Zalando, 22,95 €) 15. Decke (Ikea, 
19,99 €)  16. Gürtel (Topshop, 16 €) 17. Stuhlkissen 

mit Schriftzug (H&M, 7,95 €) 18. Teppich (Ikea, 59 €) 
19. Vase im angesagten Retro-Look (Ikea, 2,99 €)
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CASUAL
Natürliche Farben und coole 

Klamotten machen den Look aus. 

Sportlich und chic – die Outfits 

passen zu (fast) jeder Gelegenheit, 

die Wohn-Deko besonders zu dir.
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ROMANTISCH
Wie im siebten Himmel fühlt man 

sich in den opulenten Kissen. 

Rüschen, Rosen, Schleifen und 

zarten Farben bestimmen den 

verspielten Romantic-Look. 

1. Ohrringe (Ann Christine, 3,95 €) 
2. Spiegel (Debenhams, 13,25 €) 
3. Kissen (Debenhams, 26,50 €) 
4. Ohrringe (Ann Christine, 3,95 €) 
5. Kleiderbügel (Debenhams, 10,50 €)  
6. Ballerinas (Ann Christine, 2,95 €)  

7. Bluse (Primark, 9 €) 8. Blümchenkleid  

(Ann Christine, 19,95 €) 9. Deko-Stück 

(Debenhams, 33 €) 10. Bilderrahmen 

(Zara, 15,99 €) 11. Aufbewahrungsboxen 

(Debenhams, 39 €) 12. Haarreif (Bijou 
Brigitte, 7,95 €) 13. Geldbeutel (Bijou 
Brigitte, 6,95 €) 14. Rock (New Yorker, 
16,95 €) 15. Hose (Million X, 35,95 €)  
16. Bilderrahmen (Zalando, 19,90 €)  

17. Ärmellose Bluse (Bershka, 25,99 €) 
18. Paris-Bettwäsche (Zalando, 59,95 €) 
19. Libellen-Kissen (H&M, 7,95 € ) 
 20. Kette (Bijou Brigitte, 7,95 €)  
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Welcher Zimmerstyle passt zu dir? Find es heraus auf mädchen.de/zimmer-test
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BERATUNG

Meine ABFs sagen, ich  
sei Jungs zu kindisch!
Jeden Tag bin ich anders, mal 

ruhig, mal total albern. Meine 

Freundinnen meinen, dass ich 

zu kindisch rüberkomme und 

die Jungs deshalb nur andere 

Mädchen anflirten. Wie kann 

ich meine seltsamen Launen 

abschalten?  BABSI (13)

Liebe Babsi, bleib so, wie du 

bist! Deine seltsamen Launen, 

wie du sie so nett nennst, sind 

okay. Die Hormone spielen 

verrückt und das führt zu 

gefühlsmäßigen Berg- und 

Talfahrten. Du schätzt dich 

richtig ein, du kommst klar  

mit deinen Höhen und Tiefen. 

Und wenn dir ein Junge gefällt, 

wird er sich vielleicht gerade 

wegen deiner lustigen Art in 

dich verlieben. Vertrau darauf!

Es gibt immer eine  

Lösung oder Antwort
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HAST DU KUMMER  

ODER INTIME FRAGEN?

KEINE PANIK –  

SCHREIB AN GABI!

Die Postanschrift lautet wie 

folgt: Gabi, c/o MÄDCHEN, Post-

fach 190247, 80602 München. 

Oder du schickst eine E-Mail an:  

frag.gabi@maedchen.de  

Oder du rufst Gabi ganz  

persönlich dienstags  

zwischen 15 und 19 Uhr an.

DEIN SORGEN-TELEFON: 

0 89/69 74 93 44

Die gute Seele der Redaktion: 
Seit über 20 Jahren beantwortet 

MÄDCHEN-Psychologin Gabi 
Ring-Eichler eure Fragen. Und 

manchmal steht sie sogar ihren 
Kollegen bei Liebeskummer und 

anderen Problemen zur Seite. 
Auch du kannst ihr schreiben! 

Wer ist Gabi? Frag Gabi!
Du weißt nicht weiter?

Du willst DEINE PROBLEME MIT GABI UNTER VIER AUGEN 
BESPRECHEN? Dann komm zu uns in die Redaktion! Immer dienstags von 15 bis 19 Uhr ist unsere MÄDCHEN-Beraterin für dich persönlich da.

Wo ist mein Kitzler?
Ich finde meinen Kitzler nicht! 

Aber da unten bringt mich 

was zum Orgasmus! Ich habe 

mich mit dem Duschstrahl  

befriedigt, dann wieder breit-

beinig auf meiner Sofalehne. 

Mein Orgasmus wird super-

schön. Kann ein Kitzler nach 

innen wachsen?  LISA (13)

Liebe Lisa, ja, der Kitzler oder 

die Klitoris besteht aus einem 

weitläufigen Schwellkörper-

gewebe, das den gesamten 

Genitalbereich umfasst. Stell 

dir vor, bis 1998 war davon 

nur die Klitoriseichel 

bekannt, ein etwa 

erbsengroßes Gewebe 

am oberen Ende der 

inneren Schamlippen. 

Der Kitzler besteht also 

aus einem äußerlich 

sichtbaren Teil, der Eichel. 

Diesen kleinen Knubbel 

wirst du sicher entdecken, 

wenn du dich in der Hocke  

mit einem Spiegel zwischen 

den Beinen mal ganz genau 

untersuchst. Der unsichtbare 

Teil ragt etwa zehn Zentimeter  

ins Körperinnere mit zwiebel-

förmigen Schwellkörpern, die 

sich an die Vorderwand der 

Vagina anschmiegen.

Kummer oder 

intime Fragen?

Hilf mir, Gabi! Mit meinem 
Minibusen krieg ich doch 
niemals einen Freund!
Alle aus meiner Klasse haben 

große Brüste, nur meine sind to-

tal klein. Deswegen bin ich auch 

die Einzige, die noch nie einen 

Freund hatte! Ich fühle mich  

total unsexy und bin deswegen 

am Boden zerstört!   LISA (13)

Liebe Lisa, deine Vorstellung, 

dass man nur mit einem großen 

Busen einen Freund findet, ist 

einfach falsch! Du bist so verbissen, dass 

du dir gar nichts mehr erlaubst. Nicht einmal mehr ein 

Lächeln, oder? Ich stell mir vor, wie du mit so einem sauren 

Gesicht auf dem Schulhof stehst oder durch die Stadt rennst. 

Ehrlich, da traut sich kein Junge an dich 

ran! Dass Jungs dich übersehen, liegt 

an deiner Haltung, nicht an deinem 

Busen! Jungs haben Bock auf 

Lachen, wenn sie einem Mäd-

chen begegnen. Lachen ist gut 

für den Hormonflash und den 

braucht es für einen heißen Flirt.

Seit längerer Zeit haben wir ein komisches 

Gefühl, wenn wir etwas über Sex hören oder 

lesen. Wir schauen uns manchmal Pornos  

an und dann bekommen wir ein komisches  

Gefühl und denken, wir wollen das auch mal 

machen. Dürfen wir in unserem Alter schon 

Sex haben?         LEA und HANNA (12)

Liebe Lea, liebe Hanna, sorry, wenn ich hart 

klinge, aber lasst die Finger von Pornos, weil 

sie gefühllos und dumm sind. Ich kann sehr 

gut verstehen, wie 

verrucht ihr euch beide 

fühlt, wenn ihr euch die verbotenen Pornos 

reinzieht. Glaubt mir, die Realität sieht anders 

aus. Mit lebendiger, erfüllter Sexualität hat 

das, was ihr in diesen Filmen seht, null zu tun. 

Und für Sex ist es auch zu früh. Träumen und 

fantasieren sollt ihr aber jede Menge. Schaut 

nach süßen Jungs, stellt euch vor, wie irre 

schön ein Kuss, eine Berührung sein kann. 
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42 %
 

aller Girls zwischen  
14 und 20 Jahren stört 

es, dass Jungs so  
wenig über ihre  
Gefühle reden.

Wer ist Gabi?

Darf man mit zwölf schon neugierig auf Sex sein?



Eine Studie hat ergeben: Mädchen 
gehen häufiger aufs Gymnasium, 
weil ihre Noten durchschnittlich  
besser sind als die der Jungs. Das hat 
allerdings nichts mit Begabung und 
Intelligenz zu tun. Der Unterschied: 
Jungs glauben, meist von den Eltern 
unterstützt, dass der Schulerfolg 

von ihrer Begabung abhängt. Mädchen dagegen wird 
von den Eltern eingeredet, dass sie sich anstrengen 
müssen im Leben und in der Schule. Deshalb ver-
bringen sie mehr Zeit mit Hausaufgaben und dem 
Lernen. Was sie aber von den Jungs noch lernen 
können: ihr Licht nicht unter den Scheffel zu 
stellen, denn das tun Jungs nie. 
Also, sei stolz auf dich!
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Bin ich wirklich  
in ihn verliebt?

Woher weiß ich, ob ich 

meinen Freund noch liebe? 

Am Anfang hat es gekribbelt, 

nach drei Wochen nur noch 

ein bisschen. Er ist auch nicht 

mein Typ. Sein Body ist okay, 

aber sein Gesicht?! Schluss 

machen will ich nicht. Er liebt 

mich über alles!  AYLIN (14)

Liebe Aylin, du hängst in 

Sachen Liebe an Äußerlich-

keiten. Fühle dich bitte nicht 

kritisiert, in deinem Alter ist 

das okay. Einen Denkfehler 

machst du allerdings bei 

deinem Freund. Du unterstellst 

ihm eine so enorme Liebesfä-

higkeit, wie sie Leonardo di 

Caprio im Film „Titanic“ unver - 

gesslich gemacht hat. Du 

denkst, dein Freund liebt dich 

über alles. Das kann nicht sein. 

Ich bin sicher, auch er liebt auf 

dem gleichen Niveau wie du, 

nämlich noch etwas kindlich. 

Du kannst beruhigt Schluss 

machen, und ihm z. B. sagen, 

dass sich deine Gefühle für ihn 

geändert haben. Glaub mir, er 

wird es wirklich überwinden.

Hab ich Chancen beim 
Freund meiner Freundin?
Ich hab mich in den Freund 

meiner Freundin verliebt! Die 

beiden sind fast ein Jahr zu-

sammen, haben in letzter Zeit 

aber Stress, möglich, dass sie 

sich bald trennen. Wenn wir 

uns sehen, habe ich das Ge-

fühl, dass er auch etwas für 

mich empfindet.  DANI (15)

Liebe Dani, verständlich, dass 

du dich verliebt hast. Ihr kennt 

euch ja auch schon eine kleine 

Ewigkeit und habt bestimmt 

viel zu dritt unternommen. Er 

mag dich sicher, das spürst du. 

Aber was macht dich so sicher, 

dass er sich in dich verliebt 

hat? Er hat Beziehungsstress. 

Vielleicht sucht er in dir 

eine Verbündete. 

Warte ab! Und stütze 

deine Freundin, sie 

braucht dich jetzt 

dringend. Sollten 

sich die beiden 

wirklich trennen, 

ist alles offen und 

ein neues Spiel 

beginnt. Wer weiß, 

vielleicht mit dir? 

Mädchen haben allen Grund zum Stolz!KOLUMNE

Meist 
gestellte  

Frage

Ich möchte eine zweite Gabi werden!
Ich sehe meine Bestimmung darin, anderen zu helfen. Ich 

will so werden wie du, Gabi. Ich höre anderen gerne zu 

und gebe Tipps, wie sie sich besser fühlen können. Wie 

kann ich als Ratgeberin helfen?  CINDY (15)

Liebe Cindy, toll, dass du die Begabung hast, anderen 

zuzuhören, und die Bestimmung zu helfen in dir spürst. Ja, 

ich kenne diese Gefühle und ich kenne die Gefahren. Wer 

immer nur zuhört und hilft, verliert leicht die 

eigenen Bedürfnisse aus den Augen und 

wird als seelische Mülltonne missbraucht. 

Aus eigener Erfahrung will ich dir 

sagen, dass deine Neigungen in eine 

Berufsausbildung gehören. Was 

möchtest du tun? Sozialpädagogik 

oder Psychologie studieren? Wichtig 

ist, das soziale Engagement vom 

Helfenwollen in professionelles 

Helfen überzuleiten. Sonst wird dir 

eines Tages die Kraft zum Helfen 

fehlen. Die hast du nur als Profihelfer. 

81 % 

aller Mädchen zwischen  

12 und 16 Jahren glauben, 

dass Jungs stark an  

Sex interessiert 

sind.

Pickel & Co. während der Periode – 
kein Grund für schlechte Laune!

Vanessa: Boah Sarah, ich fühl mich heute echt total mies 
und bin sowas von schlecht drauf. Was soll ich nur machen?
Sarah: Was ist denn los? Hast du etwa deine Tage (lacht)?
Vanessa: Ja, und Pickel noch dazu!
Sarah: Das ist fi es, geht aber auch bald wieder vorbei. Pass 
auf, schmeiß deine Lieblings-CD an und entspann dich.
Vanessa: Und das soll helfen? Ich weiß ja nicht …
Sarah: Klar! Ich laufe in der Zwischenzeit schnell zum Kiosk, 
hol ein paar Zeitschriften und dann machen wir es uns 
gemeinsam gemütlich und vergessen die blöden Pickel.
Vanessa: Super Idee, wenn du mich so sehen magst (lacht).
Sarah: Bin schon unterwegs. Bis gleich …

Vanessa (12) hat 
ihre Tage und ist 
megaschlecht 
gelaunt. Dazu 
hat sie auch 
noch Pickel 
bekommen.  
Sie ist kurz vor 
dem Verzweifeln.
Da hilft nur ein 
Anruf bei BFF 
Sarah (13)

AnzeigeFolge 
22

Mehr Informationen zum Thema findet ihr auf www.beinggirl.de
Besucht uns auch auf www.facebook.com/always.Alldays



DIE NEUE SERIE BEI

WERDE BOSS EINER GROSSEN FIRMA

INFOS: VIVA.TV/UNDEREMPLOYED

AB 4. mai jeden samstag 18:45

64_10_MTV_Underemplyed.indd   1 05.04.13   15:52



65

KLATSCH-ALARM

SPOTLIGHT

Alles, was Spaß macht

Luca Hänni als Bieber-Double? In den USA  

ist der Schweizer „DSDS“-Gewinner 2012 Luca 

Hänni (18, rechts im Bild) wenig bekannt. Als 

er neulich beim „Nickelodeon Kids’ Choice 

Award“ neben Kristen Stewart, Selena Gomez 

und Christina Aguilera einen Preis absahnte, 

dachten die Fans doch tatsächlich, er wäre  

Justin Bieber und baten ihn um Autogramme. 

Findest du auch, dass Luca und Justin Ähnlich-
keiten haben – oder eher nicht? Schreib uns 
deine Meinung an: umfrage@maedchen.de

AUFREGERder Woche 

Von wegen Trennung! 

Die Gerüchte, dass 

zwischen Miley Cyrus 

(20) und 

Liam Hemsworth (23) 

Schluss sei, sind 

falsch. Anlass gab 

unter anderem  

Mileys Verlobungs-

ring, der plötzlich 

fehlte. Nun funkelt er 

jedoch wieder da, wo er 

hingehört. Er sei nur beim Juwelier in 

Reparatur gewesen, sagt 

sie. Dann steht dem Jawort 

doch nichts mehr im Weg, 

oder? Lady Gaga (27)  

jedenfalls plant bereits ihre  

Hochzeit mit US-Model und 

Schauspieler Taylor Kinney 

(31). Ihr Terminkalender für 

2013 ist voll: heiraten, 

neues Album („Artpop“) rausbringen 

und Comeback auf der Bühne – ohne 

den goldenen Rolli natür-

lich, mit dem sie nach 

ihrer Hüft-OP unter-

wegs war … „Twi-

light“-Star Ashley 

Greene (26) steht im-

mer noch unter 

Schock. Ihr Apart-

ment in L.A. ist Ende 

März ausgebrannt. Ashley, ihr Bruder 

und ihr Freund schliefen nach einer 

langen Partynacht, als das Feuer aus-

brach. Alle drei entkamen den Flam-

men unverletzt. Nur einer ihrer Hunde 

hatte nicht so viel Glück und starb im 

Inferno. Der zweite konnte von der 

Feuerwehr noch gerettet werden … 

Hättest du gedacht, dass Ian Somer-

halder (34) früher ein Streber war? 

„Ich habe die Schule geliebt“, sagt der 

sexy „Vampire Diar ies“-Star. 

Vokabeln lernen und Mathe 

pauken – das machte ihm 

Spaß! Wir wundern uns noch 

ein bisschen und sagen: 

Bussi und bis zum nächsten 

Klatsch-Alarm! 
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Stars � Gossip � Interviews � CDs � Features � Fi lme � TV-Tipps

Staffel der Serie „Add a Friend“ spielt sie eine geheimnisvolle Lolita …

VIP-Gossip: Steffie 

von MÄDCHEN verrät euch, 

was im Leben der Stars 

 gerade abgeht

mit Steffie

V

(2

v

MÄDCHEN-LESERINNEN FRAGEN 

EMILIA SCHÜLE
Die „Freche Mädchen“-Schauspielerin (20) ist wieder da! In der zweiten 

Der Fotograf Felix (Ken Duken) kommt 
nach einem Unfall in ein Reha-Zentrum 
und hält über seinen Laptop Kontakt 
zur Außenwelt. Dabei lernt er online 

die mysteriöse Vanessa (Emilia Schüle) kennen … 
Wir haben auf Facebook gefragt, was ihr von  
Emilia wissen möchtet. Hier sind ihre Antworten:
Wolltest du schon immer Schauspielerin 

werden? (Paula Sofie S.)  

Früher wollte ich Anwältin werden. Eine Zeit 

lang auch mal Tänzerin. Als ich 2005 das ers-

te Mal vor der Kamera stand, wusste ich je-

doch, dass das mein Traumjob ist.  

Was magst du am Schauspielern? (Wiebke J.) 

Es wird nie langweilig. Jeden Tag gibt’s neue 

Situationen, neue Menschen etc. Nachteil ist 

jedoch: Man hat keinen geregelten Alltag. 

Wie ist es, einen Kollegen vor der Kamera zu 

küssen? (Krissy van K.) 

Nicht romantisch, eher technisch. Da stehen 

viele Leute um dich herum und gucken zu … 

Hast du noch  

Kontakt zu dei-

nen „Freche Mäd-

chen“-Kollegen? 

(Marina M.) 

Mehr oder weni-

ger. Mit Jannis 

Niewöhner bin 

ich ja zusam-

men, die ande-

ren treffe ich 

hin und wieder.

Schon in der 

Schule war 

die Einser-Abitu-

rientin ehrgeizig.

„Nichts kommt

von alleine“, so 

Emilia Schüle

„Add a Friend“ läuft ab 6. Mai

immer montags um 

20.15 Uhr auf TNT
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Christina Stürmer (30), 
ÖSTERREICHISCHE POP-ROCK-SÄNGERIN:

„In der Zeit spielte ich das erste Mal in einer 

Band. Erst Querflöte und Saxofon, später 

habe ich mich auch ans Mikrofon rangetas-

tet. Mit 14 begann ich allmählich, mich für 

Styling und Schminke zu interessieren. Mei-

ne Mutter war zwar dagegen, dass ich mich 

zu sehr schminkte, aber allein mit Wim-

perntusche fühlte ich mich toll damals!“ 

PROMIS

ALS ICH 14 WAR ... 
   STARS VERRATEN: 

Heute sind sie bereits erwachsen, doch auch Niall Horan, Ashley Tisdale & Co. waren 

mal so alt wie du. Wer da seinen ersten Kuss erlebte, wer wilde Partys feierte und 

wer lieber brav zum Fußballtraining ging, das erzählen dir die Promis hier selbst 

Rebecca Mir (21), 
MODEL, GASTMODERATORIN 

BEI „TAFF“, SCHAUSPIELERIN: 

„Als ich 14 war, hatte ich mei-

nen ersten selbst bezahlten 

Urlaub mit meiner besten 

Freundin. Es ging nach  

Kroatien – ohne meine  

Eltern! Gut, der Vater  

meiner Freundin war  

dabei, aber der war ganz 

cool drauf. Das hieß: drei 

Wochen sonnen, bis wir 

schwarz waren, tanzen, 

bis uns die Füße wehtaten 

und Eis essen bis zum 

Gehtnichtmehr!“  Niall Horan (19), 
SÄNGER BEI DER ENGLISCH-IRISCHEN POPBAND 

ONE DIRECTION: „Freitags nach der Schule sind wir 

gewöhnlich in eine der Discos gegangen, die es in 

unserer Stadt gab. Die haben echt Spaß gemacht.“

Victoria  
Justice (20), 
SCHAUSPIELERIN:

„Ich habe mit den 

Sprouse-Zwillingen 

den Film ‚The 

Kings of Apple-

town‘ gedreht 

und hatte so viel 

Spaß mit den 

Jungs. Ich erinne-

re mich, einmal  

haben wir Paintball 

gespielt. Ich wuss-

te nicht, dass man 

sich am besten 

Klamotten in 

Tarnfarben an-

zieht. Ich hatte 

eine leuchtend 

blaue Weste an und 

wurde darum be-

sonders häufig ge-

troffen. Außerdem 

waren wir Gokart 

fah ren – ach, was für 

tolle Erinnerungen!“

Taylor Lautner (21), 
„TWILIGHT“-STAR:

„Ich muss sagen, in dem Alter spielte 

ich die ganze Zeit nur Fußball …“
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Sila Sahin (27), 
„GZSZ“-SCHAUSPIELE-

RIN UND „LET’S 

DANCE“-KANDIDATIN: 

„Damals trug ich noch 

eine Zahnspange. Am 

liebsten bin ich mit 

meiner Freundin 

zum Ballett gegan-

gen und ich konn-

te alle Lieder von 

Mariah Carey 

mitsingen. Lang-

sam begann ich, 

mich für Mode zu 

interessieren. So 

habe ich aus 

Bettlaken ver-

rückte Kleider ge-

staltet und ange-

fangen, Kostüme 

zeichnerisch zu 

entwerfen.“ 

Pietro  
Lombardi (20), 

GEWINNER VON  

„DSDS“ 2011,  

VERHEIRATET MIT  

SARAH LOMBARDI:

„Mit 14 war ich zwar 

nicht gut in der Schule, 

aber dafür bei meinen 

Freunden sehr beliebt. 

Ich wollte Fußballspie-

ler werden, hab aber 

auch Breakdance-Kurse 

gemacht, mich beim 

Boxen angemeldet und 

Basketball gespielt. 

Dass ich einmal Sänger 

werde und heirate, hät-

te ich nie gedacht!“

 Sarah  
Lombardi (20),  
„DSDS“-ZWEITPLATZIERTE 

2011, VERHEIRATET MIT 

PIETRO LOMBARDI:

„Ich verabredete mich 

mit meinen Freundinnen 

oft auf dem Spielplatz. 

Damals war das cool. Wir 

haben auch gern Telefon-

streiche gespielt und uns 

hinterher kaputtgelacht. 

Ich war auf jeden Fall et-

was pummeliger als heu-

te und konnte es kaum 

erwarten, erwachsen zu 

sein.“ AKTUELLES AL-

BUM VON SARAH & PI-

ETRO: „DREAM TEAM“ 

(UNIVERSAL, CA. 15 €)

Joey Heindle (19), 
DSCHUNGEL-KÖNIG 2013 UND SÄNGER: 

„Mit 14 durfte ich endlich das erste Mal auf 

eine richtige Party. Die war so gut, dass ich 

viel zu spät nach Hause gekommen bin.  

Das gab echt Ärger …“ 

Ashley 
Tisdale 

(27), 
SCHAU-

SPIELERIN 

(„SCARY 

MOVIE 5“):

„Als ich 14 

war, habe 

ich zum ers-

ten Mal ei-

nen Jungen 

geküsst. 

Das war 

gut!“

Nick Jonas (20), 
US-SCHAUSPIELER UND POPSÄNGER: „Ich habe entdeckt, 

dass iTunes mir jedes Mal, wenn ich etwas kaufte, neue Opti-

onen aufzeigte, die mir auch gefallen könnten. Auf einmal 

hatte ich wegen all der Stevie-Wonder-, Elvis-Costello- und 

Prince-Songs eine iTunes-Rechnung von über 700 Euro. So 

lernte ich, dass man nicht auf alle Angebote eingehen sollte 

– aber ich liebe nach wie vor Musik und das ist gut so!“ 

Miley  
Cyrus (20),
SCHAUSPIELE-

RIN, SÄNGERIN: 

„Mit 14 war  

ich mit den  

Jonas  

Bro thers 

auf  

meiner  

allerers-

ten Solo-

Tour. Das 

war defi-

nitiv eine 

echt coo-

le Sache 

und ich 

fühlte, wie 

ich daran 

gewachsen 

bin und 

mehr zu  

mir selbst 

gefunden 

habe.“T
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ENTERTAINMENT

Am 25.4. (20.15 Uhr/ProSieben) wird Heidi Klums „Topmodel“-Nachwuchs von Andre J. für 
den Catwalk trainiert. Der New Yorker Szene-Star und Paradiesvogel: „Ich bin weder 
Mann noch Frau. Ich bin etwas anderes. Ich beurteile niemanden nach seinem Geschlecht!“
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BEWERTUNG:  H Flop   HH Okay                    HHH  Super     HHHH Volltreffer 

DARUM GEHT’S: Als Jody (Ashley Tisdale) und Dan (Simon 

Rex) mit ihrem neugeborenen Baby aus der Klinik kommen, 

geschehen plötzlich sonderbare Dinge. Nicht genug, dass sich 

das Paar auf einmal in seinen eigenen vier Wänden beobach-

tet und bedroht fühlt. Das Chaos breitet sich auch in Jodys 

Ballettkompanie und in Dans Forschungszentrum aus. Darum 

suchen die beiden verzweifelt Hilfe bei Dämonen-Experten …

FAZIT: Horrorklamauk mit witzigen Anspielungen auf „Black 

Swan“, „Paranormal Activities“ & Co. Ab 25.4. HHHH

+++

SCARY MOVIE 5

 Trailer und mehr gibt’s auf: mädchen.de/kino

Achterbahn der Gefühle im Kino: Eine Familie sorgt für Grusel, bei dem trotzdem kein Auge 
trocken bleibt, und Actionhelden mit Herz und Verstand lassen uns im Mai dahinschmelzen

DARUM GEHT’S: Emily (Rooney Mara) stürzt in ein tiefes Loch, 

als ihr Mann Martin (Channing Tatum) ins Gefängnis muss. Als 

er vier Jahre später entlassen wird, kommt sie mit der Umstel-

lung nicht zurecht, wird depressiv. Ihr Arzt (Jude Law) ver-

schreibt ein Medikament mit ungeahnten Nebenwirkungen. 

Ein mysteriöser Todesfall bringt alle in große Schwierigkeiten. 

WIR SAGEN: mitreißender Thriller um den Missbrauch von 

Psychopharmaka – mit Starbesetzung! Ab 25.4. HHH

SIDE EFFECTS

DARUM GEHT’S: Eigentlich wollte der exzentrische Tony Stark 

alias Iron Man (Robert Downey Jr.) mit seiner Pepper (Gwyneth 

Paltrow) ein ruhigeres Leben in seiner Villa am Meer führen. 

Doch jemand zerstört Stück für Stück alles, was ihm lieb und 

teuer war. Als Stark eines Tages seine Welt in Trümmern vor-

findet, begibt er sich auf die Suche nach dem Feind. 

WIR FINDEN: kultige Marvel-Comic-Verfilmung mit viel Action 

und jeder Menge cooler Sprüche! Ab 1.5. HHH

IRON MAN 3

 

3 FRAGEN AN 
ASHLEY TISDALE
IN „SCARY MOVIE 5“ GE-
SCHEHEN ÜBERNATÜR-
LICHE DINGE. IST DIR SO 
WAS AUCH IN ECHT 
SCHON MAL PASSIERT? 
Während der Dreharbeiten 

gab es ein paar merkwür-

dige Vorkommnisse in 

meinem Hotel. Das Licht ist 

ständig aus- und angegan-

gen. Einfach so! GLAUBST 
DU AN SPUK & CO? Ich wür-

de gern nicht daran glau-

ben, aber ich tue es leider! 

ERST KÜRZLICH HAST DU 
AUF TWITTER EIN HAM-
MER-BIKINIBILD VON DIR 
GEPOSTET. WAS IST DEIN 
BEAUTY-GEHEIMNIS? Ich 

ernähre mich gesund und halte mich fit. Ich weiß, das 

klingt langweilig, aber es funktioniert. Was Süßes ab und 

zu ist dennoch erlaubt. Außerdem mache ich eine Menge 

Sport, z. B. Wandern, Spinning und lange Spaziergänge. 

Happy in der

Steinzeit:

Eep hat

sich in einen

fremden Jungen

verliebt

Unheimlich: Mitten 

im Spiel wird Jody von

 unsichtbarer Geister-

hand davongezerrt

„Highschool Musical“-

Star Ashley Tisdale (27) 

exklusiv bei MÄDCHEN

Tragisch: Emily hat

psychische 

Probleme. Selbst

ihr Arzt weiß nicht

mehr weiter …

Bedrohlich: Ein mäch-

tiger Gegner macht Tony

Stark und seiner Freun-

din das Leben schwer

Kino-Tipp

Kino-Tipp

Kino-Tipp

ENTERTAINMENT
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Tragisch: Emily hat

psychische

Probleme. Selbst

ihr Arzt weiß nicht

mehr weiter …

Kino-Tipp



VON BEAUTY ÜBER GAMING BIS STREET ART.

31. MAI BIS 2. JUNI 2013 /// MESSEGELÄNDE BERLIN /// BLOG.YOU.DE
DEIN LEBEN. DEINE WELT. DEIN EVENT.

FACEBOOK:

TICKETS:

VAMPS –  
DATING MIT BISS  
TURBULENTE KOMÖDIE  
Drei charmante Blutsauge-

rinnen schlagen sich im heu-

tigen New York durch – bis sich 

eine ernsthaft in einen Mann 

verliebt …  WIR FINDEN: groß-

artige Unterhaltung mit Witz! 

Ab 26.4.  HHHH

DIE HÜTER DES 
LICHTS 
RÜHRENDER ANIMATIONSFILM 
Der Weihnachtsmann, der Os-
terhase, die Zahnfee und der 
Sandmann raufen sich zu-
sammen, um die Welt zu ret-

ten. WIR SAGEN: herzerwär-

mend! Ab 25.4.  HHH

CHRISTINA STÜRMER: 
ICH HÖR AUF MEIN HERZ
COOLE SONGS, COOLE TEXTE 

Unsere Lieblingsösterreicherin 

legt nach: schönes Album mit 

eingängigen Melodien und cle-

veren Texten. FAZIT: fesselnd! 

Bereits erhältlich. HHHHH

BISS

DVD-Tipp

HH
DVD-Tipp

CD-Tipp

ONE DIRECTION –  
DIE ULTIMATIVE 
BANDGESCHICHTE
von Danny White.
Schwarzkopf  
& Schwarzkopf

ONE DIRECTION: 
FANBUCH 
Von Mick O’Shea. 
Bloomoon

ONE DIRECTION – 
DAS FANBUCH: 
100 % INOFFIZIELL
Parragon Verlag

Seiten 288 128 32

Inhalt Ausführliche Band-

geschichte mit  

vielen gut recher-

chierten Infos und 

Zitaten vom ersten 

Schritt bis heute.

Spannend erzählte 

Kapitel zu jedem ein-

zelnen Mitglied sowie 

ein Überblick über die 

Bandgeschichte mit 

zahlreichen Bildern. 

Unterhaltsam, viele 

Tests, z. B. „Welcher 

1D-Song passt zu 

dir?“, lustige Facts 

und jede Menge 

Backstage-Klatsch.

Preis 14,95 € 12,99 € 3,99 €

Fazit Großartige Insider-

Facts und richtig 

viel Lesestoff für 

echte 1D-Fans. Ein 

wahres Vergnügen! 

Sehr anschaulich 

und megainformativ 

mit super Fotos, die 

man bisher noch 

nicht kannte!

Das etwas andere 

Fanbuch mit kurz-

weilig aufbereiteten 

Infos. Super zum 

Verschenken!

One-Direction-Fanbuch-Check

Gleich drei

neue Bücher

über die

Erfolgsband

 One 

Direction! 

Wir haben

sie uns mal 

genauer 

angeguckt …
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LÖWE 
23. JULI – 23. AUGUST

FEELINGS: Du bekommst 
nun keinen Eintritt ins 
Liebesparadies, du 
näherst dich noch nicht 
mal dem Eingang. Aber 
Freundschaften blühen 
dank Jupiter auf: Du bist 
eine gefragte Begleiterin 
und abends selten allein. 
Mitunter musst du dich 
eben auch mit wenig 
zufriedengeben.
FLIRTS: Widder, Jungfrau 
und Steinbock
FRIENDS: Spiel zudem 
mal wieder die Gastgebe-
rin. Allerdings sind 
Lästerattacken über 
Abwesende tabu. 
MUST-HAVE: Experimen-
tier intensiv mit theatra-
lischen Effekten bei Make-
up und Outfits.

KREBS
22. JUNI – 22. JULI

FEELINGS: Es ist dir ins 
Gesicht geschrieben – du 
hast etwas für einen 
bestimmten Boy übrig. 
Und er? Was ist mit ihm? 
Er merkt es. Doch es ist 
ziemlich ungewiss, ob die 
Spannung zwischen euch 
sich entladen kann. Dass 
sein Herz nicht uneinge-
schränkt dir gehört, verrät 
Saturn.
FLIRTS: Löwe, Steinbock 
und Fische
FRIENDS: Wochenende 
eins kann sensationell 
werden, wenn du da 
etwas mit deiner Clique 
unternimmst. 
MUST-HAVE: Mars weckt 
dein Sportswear-Interesse. 
In Smaragdgrün und Rot 
fühlst du dich superwohl.
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ZWILLINGE
21. MAI – 21. JUNI

FEELINGS: Du sagst jetzt 
im richtigen Moment 
etwas Nettes, etwas, wo- 
nach sich der Junge, mit 
dem du dich unterhältst, 
sehnt. Er spürt, dass das 
aus deinem Mund kommt, 
ohne dass du damit eine 
Absicht verfolgst. Du 
wirkst daher sympathisch 
und unkompliziert, und 
das ist perfekt.
FLIRTS: Widder, Löwe 
und Schütze
FRIENDS: Was ist Lange- 
weile? Das kannst du 
nicht beantworten. Du 
bist busy, bräuchtest 
einen 30-Stunden-Tag. 
MUST-HAVE: Gelb-
weißes Schachbrett? Oder 
Blumen all-over? Farben- 
frohe Muster müssen her!

STIER
21. APRIL – 20. MAI

FEELINGS: Was das 
Thema Flirt & Liebe 
betrifft, lässt Venus eine 
Gefühlslawine auf dich 
niedergehen. Mischt 
Pluto mit, kann es sogar 
knistern. Allerdings bist 
du ab dem 28. April nicht 
mehr locker beim 
Anbändeln: Du denkst 
darüber nach, ob das 
Ganze mehr bedeutet, 
ob es zukunftsträchtig 
ist. Davon mal abgese-
hen, ist dir Stil nun 
äußerst wichtig. Wer sich 
für eine Verabredung mit 
dir so kleidet, dass du 
Augenkrebs bekommst, 
darf gleich wieder 
abdampfen. In dem Fall 
fackelst du nämlich über-
haupt nicht lange.
FLIRTS: Stier, Löwe, 
Skorpion und Fische
FRIENDS: Nachmittags 
draußen sitzen – für dich 
gibt es in dieser Phase 
einfach nichts Besseres. 
Du wählst mit deinen 
Freundinnen im Stra- 
ßencafé die Sonnenplät-
ze aus. Sind sie schon in 
Beschlag genommen, 
sucht ihr euch die 
nächste freie Parkbank, 
um euch darauf 
breitzumachen.
MUST-HAVE: Seide oder 
supergekämmte Baum- 
wolle? Du legst jetzt 
ausgesprochen viel Wert 
auf Qualität, vor allem in 
puncto Stoff.  
PROMI: Sie ist Schau-
spielerin, Sängerin und 
Studentin: MIRANDA 
COSCROVE. Mitte 
Januar wurde bekannt, 
dass die Stier-Frau eine 
Hauptrolle in der Serie 
„Girlfriend in a Coma“ 
ergattert hat. Findet die 
Pilotfolge Anklang, wird 
weitergedreht.
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JUNGFRAU 
24. AUGUST – 23. SEPTEMBER

FEELINGS: Du bist mo- 
mentan eine überaus 
stilvolle, angenehme 
Zeitgenossin. Venus legt 
ihren Zauber über dich 
und lässt dich äußerst 
attraktiv und anziehend 
wirken. Das solltest du 
nutzen und jemanden um 
ein Date bitten. Du hast 
das Ja bereits so gut wie 
in der Tasche. 
FLIRTS: Stier, Krebs und 
Jungfrau
FRIENDS: Du weißt, wann 
du über dich reden darfst 
und wann es besser ist, 
dein Ohr zu leihen. Rech- 
ne mit Dauertelefonaten.
MUST-HAVE: Schöne 
Nägel sind ein Hingucker. 
Hast du alles für eine per- 
fekte Mani- und Pediküre?

WASSERMANN  
21. JANUAR – 19. FEBRUAR

FEELINGS: Bei dir ist die 
Luft raus, du findest bei 
einer Verabredung einfach 
keine Connection zu 
einem Typen, den du 
gerade kennengelernt 
hast. Das Wichtigste ist, 
dass du aus einer Mücke 
keinen Elefanten machst. 
Denn in der nächsten 
Phase lebt die Verbindung 
zwischen euch beiden 
von Neuem auf.
FLIRTS: Krebs, Löwe und 
Waage
FRIENDS: Du plauderst 
immer noch ununterbro-
chen mit deinen Kontak- 
ten. Nun dreht es sich um 
solide Informationen. 
MUST-HAVE: Ein neuer 
frühlingshaft sommer-
licher Duft! Schnupper 
dich durch die Regale.
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STEINBOCK
22. DEZEMBER – 20. JANUAR

FEELINGS: Du wohnst 
nicht in Wolkenkuckucks-
heim! Du hast aktuell sehr 
große Lust auf ein echtes 
Liebesabenteuer. Du 
malst es dir in allen 
erdenklichen Farben und 
Situationen aus. Du 
möchtest dich von allen 
Zwängen befreien. 
Erwarte jedoch von einem 
echten Date nicht, dass es 
tatsächlich so abläuft.
FLIRTS: Stier, Löwe und 
Steinbock
FRIENDS: Der Sommer 
naht. Aber erst mal soll- 
test du mit deiner BFF die 
schönsten Winterfotos 
zusammenstellen.
MUST-HAVE: Beige auf 
die Augenlider. Anschlie-
ßend kommt Taupe in die 
äußeren Augenwinkel.

WIDDER
21. MÄRZ – 20. APRIL 

FEELINGS: Griesgram-
Alarm! Vor allem in der 
zweiten Woche kannst du 
mit Leuten, die spontan 
an deiner Haustür 
klingeln, um dich zu 
besuchen, nicht viel 
anfangen. Mars raubt dir 
nämlich eine Menge von 
deiner Flexibilität. Selbst 
wenn dein Schwarm unter 
den Leuten ist, siehst du 
nicht total glücklich aus.
FLIRTS: Zwillinge, Löwe 
und Wassermann
FRIENDS: Deine Eso-Ader 
wird betont. Nun bist du 
so etwas wie die größte 
Bäume-Umarmerin. Du 
brauchst Natureindrücke.
MUST-HAVE: Stoffe mit 
Struktur, Accessoires mit 
Pailletten oder aus Lack 
sind aufregende Details!
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FISCHE 
20. FEBRUAR – 20. MÄRZ 

FEELINGS: Beim 
Anbändeln gibst du dich 
leidenschaftlich. Falls du 
bereits nach dem ersten 
Treffen zu dem Schluss 
kommst, dass er kein 
Boyfriend-Anwärter ist, 
kriegst du nicht die Krise. 
Du ziehst dann Bilanz und 
öffnest dein Herz für den 
nächsten Jungen, der dir 
gefällt. Du brichst eben 
nichts übers Knie.
FLIRTS: Löwe, Waage und 
Skorpion
FRIENDS: Verklicker es 
deiner BFF sachte, wenn 
du stundenlang bewusst 
allein Musik hören willst. 
Dann ist sie nicht sauer.
MUST-HAVE: Blau, Gelb, 
Grün, Orange, Pink und/
oder Rot? Das ist egal. 
Hauptsache, Knallfarben.
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SCHÜTZE 
23. NOVEMBER – 21. DEZEMBER

FEELINGS: In den ersten 
sieben Tagen strahlst du 
eine Menge Zuversicht 
aus, was ansteckend wirkt. 
Du lächelst andauernd,  
so fröhlich bist du. Das 
kann zum Problem 
werden, wenn du aus  
der Flut an Einladungen 
die herausfiltern musst, 
von der du dir jetzt am 
meisten versprichst.
FLIRTS: Zwillinge,  
Jungfrau und Steinbock
FRIENDS: Sprachkurs 
oder Vereinsbeitritt? Du 
warst schon immer offen 
für neue Freizeitbeschäfti-
gungen, jetzt ebenfalls. 
MUST-HAVE: Eine Jeans- 
jacke oder ein Trenchcoat 
aus leichtem Popeline 
sind die besten Begleiter.

VOM 24. 4. – 6. 5. 2013
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SKORPION
24. OKTOBER – 22. NOVEMBER

FEELINGS: Capito? In 
Woche zwei stehst du auf 
dem Schlauch: Ein Junge 
sendet dir eindeutige 
Signale, dass er sich mit 
dir treffen will, doch deine 
Antennen versagen ihren 
Dienst. Du erfindest – für 
dich plausible – Gründe 
für ein Nein und bestrafst 
dich selbst damit am 
meisten.
FLIRTS: Zwillinge, Skor- 
pion und Schütze
FRIENDS: Die Sonne 
weckt deine Sammellust. 
Du fahndest mit deiner 
BFF nach Dingen, die dir 
noch fehlen.
MUST-HAVE: Neue Keil- 
oder Plateaupumps gefäl- 
lig? Dann schön auffällig: 
mit Streifen oder Punkten.
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WAAGE
24. SEPTEMBER – 23. OKTOBER

FEELINGS: Dein Schwarm 
und du, ihr bringt euch 
gegenseitig zum Lachen, 
sprecht über alles Mög- 
liche, kennt dabei kein 
Tabu. Nur deine Emoti-
onen klammerst du aus, 
weil du nicht weißt, wie es 
weitergehen soll: Trotz der 
Nähe zwischen ihm und 
dir trennt euch beide 
irgendetwas.
FLIRTS: Stier, Löwe und 
Wassermann
FRIENDS: Ob Tretboot- 
oder Touristendampfer-
fahrt, das reicht dir in den 
nächsten Tagen schon 
gegen dein Urlaubsfieber. 
MUST-HAVE: Verwende 
Naturtöne fürs Make-up. 
Abends darf es Grün mit 
Silber oder Grau sein.

erscheint 14-täglich bei
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DIE  
GEWINNSPIELE UND VERLOSUNGEN:
Überall, wo du dieses Symbol siehst, gibt’s etwas zu 
gewinnen. Du musst dir nur das jeweilige Kennwort oder 
das Lösungswort merken und es uns schreiben.  
WICHTIG: Name, Adresse, Telefonnummer, Alter und,  
falls nötig, Kleider- oder Schuhgröße angeben!

DAFÜR GIBT ES DREI MÖGLICHKEITEN: Schick  
uns eine SMS mit dem Text MÄDCHEN, dem Lösungs- oder 
Kennwort – zwischen jedem Wort ein Leerzeichen – sowie 
Namen und Adresse an die Nummer 99699 (digame mobile,  
Kosten 50 Cent/SMS, alle Netze). Wenn du aber nicht in 
Deutschland wohnst oder lieber schreibst, schick uns 
doch eine Postkarte mit allen Angaben an: MÄDCHEN, 
Postfach 190247, Kennwort: …, 80602 München. Oder du 
schreibst uns eine E-Mail an: gewinnspiel@maedchen.de
Einsendeschluss ist der 6. Mai 2013. Der Rechtsweg  
ist dabei wie immer ausgeschlos sen. Alle Gewinner  
werden schriftlich von uns benachrich tigt.
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Knack deinen Familien-Code! Bist du große Schwester, Sand-

wich-Kind oder Nesthäkchen? In der neuen MÄDCHEN verraten wir dir,  

wie deine Position in der Familie deinen Charakter beeinflusst

Smarte 

Eule & 

Skittles
Eulen sind schlau? Diese auf alle Fälle! Im 

nächsten Heft bekommst du eins von

drei der kultigen Tierchen, das mit

Kabalsalat ein für alle Mal Schluss

macht, von uns geschenkt. Einfach

das Kabel deiner In-Ear-Kopfhörer

drumwickeln. We like!

Mode

Beach
Styles
Diesen Sommer

machst du am

Strand garantiert

eine gute Figur.

Denn wir stellen

dir Bikinis & Co.

vor, die deine

Vorteile betonen

und kleine Makel

wegmogeln

             MÄDCHEN IM 
         STYLISHEREN LOOK

ALLES  

WIRD 

NEU!

Wir wollen unsere erste

Beauty-Ausgabe mit dir

feiern – mit einer Mega-

Verlosung: Es gibt Düfte,

Make-ups und mehr im

Wert von 21.000 Euro zu

gewinnen. Unser Favorit:

der türkise Nagellack von

MANHATTAN. Die perfekte

Farbe für diesen Sommer!

LÄSSIGER, EDLER, 
ERWACHSENER –
EINFACH COOLER!

Wir haben deine MÄDCHEN

optisch gepimpt. Freu dich

auf die allererste Beauty-

Ausgabe, in der sich die 

Themen noch mehr um 

deine Schönheit drehen!

 Traumhaar: Wow-Stylings

für offen getragene Frisuren

 Sofort gut aussehen: Diese

 Produkte können zaubern

 Beauty-Food: Essen, das

dich schön und fit macht

 Make-up-Schule mit 

Profi-Visagisten von Bobbi

Brown: der Nude Look

AUSSERDEM TOLLE GESCHENKE: Wir hoffen,  wir lesen uns am 7. Mai 2013 wieder!  
In der Zwischenzeit klick doch 

mal bei Mädchen.de vorbei, 
DEINER Website für alle heißen  
Infos zu Beauty, Mode, Liebe,  

Leben & Lifestyle. Hier kannst  
du deine „Hot or not“- Votes abgeben!

2 EXTRAS

Seele

Geschwister-Code

Außerdem bekommst

du ein Päckchen der

kultigen Skittles von

uns geschenkt. 

Hol sie dir!



Jetzt
am

Kiosk

Das Teen People Magazin!

POP_EAZ_fuer_MAE_PSR_2.indd   73 09.04.2013   17:29:41



SELBERMACHER

74

SELBERMACHERSELBBERMMACHER

1. Du hast keinen Stuhl, der sich zu einem 

Tisch umfunktionieren lässt? Hocker sind 

bereits für unter 10 € erhältlich (z. B.  von 

Ikea). Achte auf eine ebene Abstellfläche.

2. Falls du dein Möbelstück gerne in einer 

anderen Farbe haben möchtest, dann 

lackiere es vorher um. Alten Lack 

solltest du davor mit einem 

Schleifpapier anrauen.

3. Klebe eine der beiden 

Folien Schritt für Schritt 

auf deine Tischplatte. 

Versuche Luftblasen 

zu vermeiden, indem 

du die Folie während 

des Aufklebens mit 

den Fingerrücken glatt streichst. Entferne 

die abstehende Folie mit einem Cutter. 

4. Zeichne auf der Rückseite der zweiten 

Folie Formen deiner Wahl auf. Vorsicht:  

Ein Text muss dabei spiegelverkehrt 

aufgeschrieben werden! Anschließend 

werden die Vorlagen ausgeschnitten und 

aufgeklebt. Tipp: Eine Nagelschere 

erleichtert das Ausschneiden  

von Details und Rundungen.

5. Für einen extraromantischen 

Retrolook verzierst du die 

Kante deines Couchtisches 

mit einem Spitzenband, das 

du mit einem doppelseitigen 

Klebeband anbringen kannst.
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Mit 
wenig Geld und Aufwand bastelst du dir  einen liebevollen Tisch für dein Zimmer!  

 

Du brauchs
t

Romantischer 

Couchtisch

 So geht's

 

1.

1. Hocker mit  

glatter Oberfläche

2. Pinsel  

3. Sandpapier 

4. Weiße Lackfarbe

5. Doppelseitiges 

Klebeband

6. Nagelschere

7. Cutter

8. Spitzenband

9. Zwei selbstkle-

bende Folien

5. 6.

8.
7.

2.

3.
4.

9.
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Besser als Shopping:  
                 online bestellen und Geschenk deiner Wahl erhalten!

Gehe zu mädchen.de/gratis und such’s dir aus.
Oder ruf an: 0 18 05/01 25 71, aus dem Festnetz 14 Cent/Min.; Mobilfunk max. 42 Cent/Min.

Gratis 

zum 
Abo:

                     , so wichtig wie deine beste Freundin.  
Sichere dir diese Vorteile mit dem Abo:

MÄDCHEN Shopping-BONMAE822/823

Stylishe 

Armbanduhr 

in Grün
MAE810/811

Eisbären- Set von NICIMAE818-821



*  CallYa Smartphone Fun S: mtl. Inklusiv-Preis 9,99 €. Enthält 3.000 Standard-SMS/Mon. in alle dt. Mobilfunknetze (ab 3001. SMS 0,09 €/SMS) sowie nat. Datenvolumen von 200 MB 
mit max. 7,2 MBit/s im Download, danach max. 64 KBit/s (Nutzung nur mit Handy; Voice-over-IP, Peer-to-Peer u. Instant-Messaging ausgeschlossen). Nat. Standardgespräche in 
dt. Mobilfunknetze und ins dt. Festnetz 0,09 €/Min. (60/60-Takt), netzinterne Rufumleitungen, Video-Telefonie, Konferenz-Verbindungen und Sonderrufnummern ausgenommen. 
Reicht Guthaben für Abbuchung des mtl. Inklusiv-Preises nicht, so gilt: nat. Standardgespräche in alle dt. Mobilfunknetze und ins dt. Festnetz 0,09 €/Min., je SMS 0,09 €, Daten-
nutzung 0,09 €/Min. (60/60-Takt). Ausgenommen Rufumleitungen, Video-Telefonie, Konferenz-Verbindungen und Sonderrufnummern. Bei Aufladung wird der mtl. Inklusiv-Preis 
automatisch wieder abgebucht. Alle Preise inkl. MwSt.

 Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf

Alles, was Du 
wirklich willst.
✓ Flat surfen, 200 MB mit bis zu 7,2 Mbit/s

✓ Flat simsen in alle dt. Netze (3.000 SMS/Monat)

✓ Im CallYa Smartphone Fun ohne Vertrag

9 €
99

*

Unglaubliche
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