
TRAUMHAAR
 Mal glatt, mal Löwenmähne, mal „angemalte“ Spitzen – die schönsten  

 Frisuren, die deine offenen Haare wirklich perfekt aussehen lassen 

MAGISCHE 
SCHMINKE

Make-up, das im Dunkeln 
 leuchtet, die Farbe ändert …

SO SOLL SIE 
AUSSEHEN!

über ihre 
Traumfrau TTTJungs 

BIKINIS FÜR 
JEDE FIGUR  

Endlich gefunden! Das Teil, das 
dir einen tollen Body zaubert

„MEIN LEBEN 
IM INTERNAT“ 

Pyjama-Partys oder Zickereien? 
 Selina und Emily packen aus!
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Das ist unser  
Cover-Mädchen:
Josie (16) aus Dresden 
Hobbys: Shoppen, Aerobic 
Lieblingsteile: Hippie-Röcke 
und große Armreifen

S. 14, XXL-Beauty-Verlosung: Make-up, Lacke und Düfte im Wert 
von 23.000 Euro +++ S. 44, Foto roman: Silk-épil-Sets mit Ice-
Watch +++ S. 54, SOS-Team: Coole Tops und T-Shirts im Batik-
Look oder mit Stars-&-Stripes-Print +++ S. 66, Entertainment: 
Zwei Kinogutscheine für „Epic“ gewinnen! Außerdem: ein süßes 
Kuscheltier und eine Mammut-DVD-Box „Ice Age“ Teil 1-4 

BEAUTY Offenes Haar! Egal ob Löwenmähne, glatt 
oder weiße Spitzen – wir zeigen dir, welche Frisu-
ren dein Haar wirklich perfekt aussehen lassen.  
Bei MÄDCHEN view kannst du übrigens das Video 
von unserem Shooting sehen – zoom dich rein!

Alle Verlosungen
auf einen Blick

-Editorial

S. 34S. 27

MIAs kleine Kolumne

INHALT 
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Verena Roskos, 
Chefredakteurin

Deine

Gewinne

GESCHENKE Gleich zwei Ex-
tras warten auf dich: leckere
Skittles und eine süße Eule. 
Die ist nicht nur stylish, son-
dern auch praktisch – ein 
cooler In-Ear-Kabelorganizer

+

S.14

S. 66

S. 54

Voll aufgeregt! 
Cooler, erwachsener und noch 
mehr Mädchen wollen wir sein. 
Ich bin so gespannt, wie euch die 
neue MÄDCHEN gefällt. Wenn du 
von uns nicht genug bekommst, 
haben wir ab jetzt noch etwas. 
Viele der Themen werden mit 
Filmen, Bildergalerien, Back-
stage-Clips und vielem mehr auf  
www.mädchen.de ergänzt.  
Mit unserer neuen Gratis-App 
MÄDCHEN view kommst du direkt 
zu den neuen Online-Extras: 

Cool: emag
Ich bin total  
begeistert.  
Es gibt  
MÄDCHEN 
jetzt auch 
als emag! 
Bei Apple, 
Android 
und Keosk 

kannst du dir ab sofort 
die neuen Ausgaben auf  
dein Tablet holen.  
Perfekt, wenn die  
MÄDCHEN mal wieder 
ausverkauft ist, du im 
Ausland bist oder man – 
wie ich – eine Schwester 
in New York hat. Die 
kann mich nämlich jetzt 
alle 14 Tage sehen … :)  
Mehr Infos: www. 
mädchen.de/emag

WILLKOMMEN IN DER  

MULTIMEDIALEN WELT VON 

MÄDCHEN – dem „Original“.  

Besuch doch auch unser  

 cooles Online-Magazin:   

WWW.MÄDCHEN.DE

ACHTUNG! 
 Überall, wo du 
dieses Zeichen 

siehst, bekommst du 
mehr zu dem 

jeweiligen Thema:
 z. B. Filmtrailer, 

Bilder, coole 
Backstage-Filme 
und vieles mehr. 

Übrigens: Die App 
kann auch QR-Codes 

lesen

Ich
be
Es
M
je

k t d d

1. DOWNLOADEN Für Smartphones (Android, iPhone) und  
Tablets (z. B. iPad) gibt es die App MÄDCHEN view gratis im 
App-Store (Apple) bzw. bei Google-Play (Android).
2. STARTEN Nach der Installation die App starten 
und Smartphone oder Tablet über die Seite  
halten, auf der M view oder ein QR-Code ist.
3. SCANNEN Drücke jetzt einfach nur auf das  
Kamera-Symbol – und lass dich überraschen!

S. 44



COOL

Pimp your

BIKE
Trendaccessoires gibt’s nicht nur für dich – mit 

diesen Teilen stylst du dein Fahrrad 

und wirst zur Königin der Straße!

1D-Beau Louis
 Tomlinson 

(21) ist der le-
bende Beweis: 
Bikes machen 
höllisch sexy! 

Rockröhre Pink (33) und ihre Tochter Willow 
sehen goldig aus auf zwei Reifen. Fehlt nur 
noch eine coole Sonnenbrille für Klein Willow!

Topmodel
Alessandra  

Ambrosio (32) 
hält sich auf 
dem Rad fit!

C S Ico
ol se
xy in

Die bessere IN & OUT Liste

4  11/2013

1 Die Ventil-Kappe „Golden Crown“ (Beachcruiser.de, 
6,50 €) spricht für sich: Die Königin rollt an!
2 Deine Player-Qualitäten stellst du mit den Würfel- 
Ventil-Kappen (Beachcruiser.de, 6,50 €) unter Beweis! 
3 Kein Trend-Bike ohne Streamer! Die Lenker-Schnüre 
gibt’s in vielen Farben (Beachcruiser.de, 12,90 €) 
4 Aus der Bahn! Mit der „Ding Dong Klingel Butterfly“ 

von Electra (Liix.net, 15,90 €) überhört dich keiner.
5 Der Weidenkorb von Liix ist praktisch und stylish 
(Liix.net, 29,99 €) – perfekt für kleine Biketouren!
6 Ja, auch lässig sitzen geht – auf diesem coolen  
Sattelbezug allemal! (Amazon, 9,95 €)  
7 Selbst ist die Street-Queen: Wenn der Reifen platzt, 
mit Flickzeug selber flicken! (Kurbelix.com, 2,75 €) 

3

5

6

7

1

2

4



Dieser Kaugummi ist 
für Überraschungen 
gut: Auf jedem 5GUM 
Aktions-2Pack findest 
du einen Schlüssel mit 
QR-Code zum Scannen. 
Damit kannst du dir bei 
Amazon einen Song 
aus allen Alben und 
MP3-Titeln holen. Der 
Download ist bis zu 
1 Euro wert. Bonus: Ein 
exklusiver 5 GUM 
Dance Sampler mit drei 
Tracks ist inklusive! 
Mehr Infos: 5gum.de

5GUM 
VERSCHENKT 
MUSIK

Baden de luxe

TRENDS 

 00/2013 XXo.b.® Befreit das Leben genießen.

o.b.® ProComfortTM : 
Dank seiner geschwungenen Rillen wird die Flüssigkeit sicher ins Innere des 
Tampons geleitet – für einen zuverlässigen Schutz!
o.b. Gratismuster und viele Infos auf www.herzensschwester.de

Du bist aber klein !
Stimmt, aber ich schütze total zuverlässig ! 

Mit mir können die Mädels alles tun , worauf sie gerade Lust haben : 
tanzen , springen , schwimmen und noch vieles mehr !

T Animierte T-Shirts: Zeig, was du denkst!
Die animierten T-Shirts von getdigital (ab 29,90 €) sagen, was läuft! Der 

Like-Button auf dem „Facebook“-Shirt zählt automatisch hoch, wenn du 
ihn drückst. Das „Thinking“-Shirt zeigt deinem Gesprächspartner: „Einen 
Moment, ich denke nach!“, während sich die Balken auf dem „Equalizer“-

Shirt zu den Geräuschen in deiner Umgebung bewegen. Superlässig!

IN
COOL

IN

„Big In Japan“ nimmt dich mit in eine andere 
Welt: Das Verwöhn-Badeset, bestehend aus 
Seife, Badezusätzen und Duschgel, verwöhnt 
deine Haut und deine Sinne ohne künstliche 
Bindemittel mit herrlichem Duft und äthe-
rischen Ölen (Mikfunshopping.de, 17,99 €). 
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Die bessere IN & OUT Liste

6  11/2013

Bloß nicht wegzupfen, dicke Augenbrauen sind in! Du 
So cool: Power-Brauen

Bisher wurde gezupft, rasiert 
und ausgedünnt – doch da-
mit ist jetzt Schluss: Models 
wie Cara Delevingne stehen 
ab sofort zu ihren buschigen 
Augenbrauen und geben da-
mit einen neuen Trend vor. 
Umso voluminöser, desto 
besser! Das willst du auch? 
Nur Mut zur Natürlichkeit! 
Und wenn deine Brauen eher 
feiner sind, kannst du mit Fil-
lern, Stiften & Co. nachhelfen!

HOT OR NOT
Hier ist euer Urteil …
Stimmt ab auf www.mädchen.de

82 %
Superschön

18 %
Sieht doof aus

FRENCH MANICURE MIT FARBSPITZEN?

55 %
Nutze ich  

regelmäßig

45 %
Ist nichts für mich

MUSIK-STREAMING?

37 %
Tolle Idee!

63 %
Total  

überflüssig

PROMI-FRAUENTAUSCH?

French Mani-
cure begeis-
tert jetzt 
nicht nur in 
Weiß: Über 
80 % lieben 
den Trend 
auch in Bunt!Cara Delevingne 

(20) trägt ihre
Power-Brauen
stolz auf dem

Laufsteg

1 Smashbox  
„Brow Tech To Go“  
Augenbrauenpuder 
(Douglas, 23 €) 
2 IsaDora Eyebrow 
Pencil mit Bürste  
(Douglas, 11,95 €) 
3 Maybelline Jade    
Augenbrauenstift   
(Drogerie, 6,50 €) 
4 Catrice Eyebrow     
Filler & Shaping Gel            
(Catrice.eu.de, 3,49 €) 
5 Brauen-Set (Pupa- 
makeup.de, ca. 20 €) 

Madonnas Tochter 

Lourdes (16) steht

zu ihren buschigen

Augenbrauen

SEXY

IN

Freuden zum 
Muttertag

Jutebeutel „I Love 
Mama“ (Dawanda, 
7,90 €)

„Dankeschön-
Kuchen“ im Glas

(Dawanda, 9,95 €)

„Mama“-Button 
(Dawanda, 1,50 €)

5 Edel-Hasen von 
Playboy Fragrances
Sie sind glamourös und exklusiv wie 
du: Denn als V.I.M. kannst du einen 
einzigartigen, mit Swarovski-Steinen 
verzierten Luxus-Duft-Flakon (Wert:  
je ca. 500 €) von Playboy Fragrances 
gewinnen. Mach ein Foto von dir,  
auf dem du mit deiner V.I.M.-Card zu 
 sehen bist – und mit etwas Glück 
glitzert einer der fünf Düfte bald  

in deinem Bad. Adressen und Teil-
nahmebedingungen: Seite 72.  

Einsendeschluss: 21. Mai 2013.,
Kennwort: „V.I.M.“

1 2 3

4

5

 V.I.M.-AKTION 

Am 12. Mai ist Muttertag! Hier 
sind ein paar Geschenk-Ideen.  
Du hast aber gar kein Geld? Ein 
gemütlicher DVD-Abend mit dir 
wird ihr sicherlich genauso viel 
Freude machen. Das sind die 
besten Muttertagsfilme:

„Fenster zum Sommer“  
Romanverfilmung mit Nina Hoss

„Der ganz normale Wahnsinn 
– Working Mum“ US-Komödie  
mit Sarah Jessica Parker

„Pretty Woman“ Klassiker mit 
Richard Gere und Julia Roberts
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hast keine? Mit diesen Beauty-Helfern kein Problem

Emma Watson (23) 
trägt ihre Brauen 

ebenfalls natürlich 
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HOT

DAS IST NEU AUF
WWW.MÄDCHEN.DE
Unser Online-Team hat die Köpfe 
rauchen lassen und deine Seite  
www.mädchen.de verbessert! Ab 
jetzt begrüßt dich ein interaktiver 
Teaser, der dir die heißesten News 
auf einen Blick liefert. Aber das ist 
längst noch nicht alles: Das brand-
neue Nachrichtensystem ermöglicht  
dir und deinen Mädels Gruppen-
nachrichten und Fun im Chat.  
Selbstverständlich bleiben deine  
All-Time-Favorites erhalten: aktuelle 
Mode- und Beauty-Trends, Gedichte, 
Star-Fashion, Interviews, Umfragen, 
Horoskope und mehr. Klick dich rein 
und geh auf Entdeckungstour!

ST
EC

K
B

R
IE

F

NAME: Hailee Steinfeld
GEBURTSTAG/-ORT: 11. Dezember 
1996 in Tarzana, Kalifornien
FAMILIE: Hailees Vater ist Fitness-
trainer, ihre Mutter Innenarchitek-
tin. Sie hat einen großen Bruder.
HOBBYS: Mode! Ihr Lieblings-      
designer ist Prabal Gurung.
INSIDERWISSEN: Hailee setzte sich 
im Casting für „True Grit“ gegen 
15.000 Bewerberinnen durch!

MUSST DU KENNEN!
Seit sie 2010 in „True Grit“ mitspielte, gehört 
Hailee zu den It-Kids Hollywoods. Sie wird zu 
Hause unterrichtet, damit sie sich auf 
ihre Karriere konzentrieren kann. In 
diesem Jahr kommt sie u. a. mit einer 
Neuauflage von „Romeo & Julia“ ins Kino. 

Hailee war 13, als sie mit „True 
Grit“ für Furore sorgte – inklu-
sive Oscar-Nominierung!

OUT

Ablästern
Über Kim Kardashians 

(32) Pfunde? Ein No-

Go, weil Schwangere 

dick sein dürfen!

55%Glamour-   Faktor

Die neue Ausgabe des US-
Magazins „Hunger“ kommt 
mit sechs verschiedenen 
Covergirls: Iggy Azalea,  
Grimes, Gabrielle Aplin, 
Rita Ora, AME und Jessie J!

100 % Mädchen  

SEXY

www.mädchen.de präsentiert sich in einem neu-
en, coolen Look, bei dem deine Stars noch heller 
scheinen. Klick drauf und überzeuge dich selbst!

COOL

Gruppennachrichten und Chat? Ab 
jetzt geht das auf www.mädchen.de

IN

Geschenk gesucht? Die  
Fotobücher von Blurb gibt’s 
ab sofort in der exklusiven 
Designer-Kollektion (Blurb.
de, ab 12,14 €) mit sechs 
neuen Motiven!

Hip verschenkt

STAR-PFLEGE 2013

DERMASENCE
M E D I Z I N I S C H E H A U T P F L E G E

www.dermasence.de

mindert Schwellungenreduziert Druckgefühl

nimmt die Rötungen

Pickel? Stopp!
DERMASENCE Seborra Akutroller

Nur in der Apotheke. Von Hautärzten empfohlen!
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Schicksals-SPIEL
WWeelccchee CCCChhaanncceenn hhhaassstt dddu bbeeei ddeeeinemmm Schwwwarrm? WWirddd dder Maathe-TTest errfolllgreiich? Woraauf muuusst du 
acchtttennn, ddddaammmiit ddiiee FFFreeeeunnndddssccchaaafttt miitt ddeinerrr ABBFF ewwigg häält??? Antwworrt aauff all deinne FFrragenn gibt ddir unser 
Orrakkkell,, dddaaass dduuu zz.. BB.. mmmmit deeenn Skkkitttless ssppielennn kaannnstt, ddiie ddu in dieeseem HHeeft aaals EExxtra bekoommeenn hast …

SO FUNKTIONIERT’S:

Ohne hinzuschauen 
ziehst du aus deiner 
vollen Tüte fünf Skitt-
les. Schaue nun, wie 
oft du welche Farbe 
hast und was es für 
dich bedeutet.  
Beispiel: Drei rote 
Bonbons = Liebe + 
zwei gelbe Bonbons 
= Neid bedeutet, dass 
du dich verliebst, 
aber es unter Um-
ständen jemanden 
gibt, der dir dieses 
Glück nicht gönnt. 

Die extrafruchtigen Kaubonbons in  
Regenbogenfarben sind cool und lecker. 
Entdecke die verschiedenen Sorten nach 
dem Spiel und lass sie dir wunderbar auf 
der Zunge zergehen. 
Skittles gibt es in den Geschmacksrichtun-
gen „Fruits“ oder „Crazy Sours“. Probiere 
sie einzeln oder nimm gleich eine ganze 
Handvoll, um dir deinen ganz persönli-
chen verrückt-sauren Frucht-Regenbogen 
mit dem tollen Geschmack nach Ananas, 

Mandarine, Kirsche, Apfel und 
Himbeere zu zaubern. 
Lust auf noch mehr Fun rund um Skittles? 
Dann werde Fan auf Facebook. Dort 
findest du spannende Infos rund ums 
Thema „Taste the rainbow“, kannst  
posten und dich mit Fans austauschen:  
www.facebook.com/skittles
Übrigens: Du bekommst Skittles im 
Handel in einer 45-g-Box für 0,85 €  
(unverbindliche Preisempfehlung).

Was sind Skittles?

1 2 3 4 5
Energie 
Du strotzt nur so vor 
Power und Motivation. 
Nutze deine Energie!

Fleiß
Ohne Fleiß kein Preis. 
Das ist dein Motto in 
dieser Woche.

Klärung 
Aussprache bitter nö-
tig. Ärger bloß nicht 
runterschlucken … 

Ordnung 
Du brauchst Struktur 
und Ordnung in deinem 
Leben. Miste mal aus! 

Kontakte
In der Schule oder der 
Clique – du lernst viele 
neue Leute kennen.

Eifersucht 
Er flirtet mit einer an-
deren? Prüfe, ob was 
Ernstes dahintersteckt.

Neid
Gönne anderen auch ei-
nen Erfolg. Neid bringt 
niemanden weiter.

Verletzlichkeit 
Sonst so stark, aber 
momentan magst du 
einfach nur heulen.

Langeweile 
Nichts los? Versuche, 
dich zu beschäftigen. 
Lies doch mal ein Buch!

Oberflächlichkeit
Lass dich nicht auf 
Oberflächlichkeiten her-
ab. Innere Werte zählen. 

Liebe 
Du bist bis über beide 
Ohren verliebt. Koste 
das Gefühl aus! 

Erfolg
Man erntet, was man 
sät. Du wirst für deine 
Arbeit belohnt.  

Intuition 
Du hast ein unglaublich 
starkes Gespür. Nutze 
deine Sensibilität. 

Vertrauen
Du hast Glück – es gibt 
jemanden, dem du voll 
vertrauen kannst. 

Heiterkeit
Gute Stimmung,  
Spaß und jede Menge 
Fun mit der ABF! 

Spannung 
Achtung, es knistert. 
Kommst du vielleicht 
deinem Süßen näher? 

Blockade
Es läuft einfach nicht? 
Nicht aufgeben, kleine 
Hürden sind normal. 

Täuschung 
Achtung, da ist jemand 
nicht ehrlich. Sei auf 
der Hut und prüfe! 

Stagnation 
Es geht einfach nicht 
vorwärts. Manchmal 
muss man Geduld üben.

Lüge
Achtung … kann es 
sein, dass jemand nicht 
ganz ehrlich zu dir ist?

Charisma 
Was für ein Mädchen! 
Jemand ist schwer  
beeindruckt von dir.

Geschenke 
Da hat sich jemand et-
was ganz Besonderes 
für dich ausgedacht.

Magie 
Es scheint, als hättest 
du hellseherische  
Fähigkeiten …

Weisheit 
Das Leben lehrt dich,  
dass nicht alles ist, wie 
es zuerst scheint. 

Kreativität
In dir steckt eine  
Künstlerin! Nutz es aus 
und werde kreativ! 
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DIE NEUESTEN LOOKS *** COOLE ACCESSOIRES *** FASHION-TOPS & -FLOPS

Lässige Umhängetasche 
 (Deichmann, 14,90 €)

Bunt bedruckte Hosen sind das 
Must-have in diesen Sommer! 
Das weiß auch die Nichte von 

„Pretty Woman“ Julia Roberts. Für 
den Shopping-Bummel stylt Emma  
Blumen-Print-Hose zur lässigen  
Bikerjacke und einem Basic-Shirt. 
Die Schauspielerin setzt bei den 
Accessoires auf Stilbruch: Piloten-
brille und Nieten-Shopper treffen 
auf süßen Goldschmuck. Unser 
Fazit: coole Outfit-Inspiration, die 
wir gleich mal für den nächsten 
Shopping-Trip vormerken!
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CheckStyle

Emma (22) 

blüht auf!

DAS LIEBEN WIR IM Mai

Coole Sonnenbrille  
(Bershka, 9,99 €)

Basic-Shirt 
in Weiß
(Ann Christine, 
14,95 €)

Bikerjacke
in Beige
(New Yorker,
49,95 €)

Kette mit
Libelle als
Anhänger
(Accessorize, 
7,90 €)

Zauberhafter Ring 
(Bijou  
Brigitte, 6,95 €)

Shopper mit 
Nieten 

(C&A, 29 €)

Brille im 
Piloten- 

Stil (Topshop, 
21 €)

Verspielter 
BH in Mint 

(H&M,  
14,95 €)

Bluse in Pastelltönen  
(Vila, 29,95 €)

Schwarze 
Loafers 

(7trends, 
34,95 €)

Emma Roberts

hat den neuen

Trend für sich

schon entdeckt:

Jeanshosen mit

bunten Prints

machen Lust 

auf Sommer 

CHARMING SCHMUCK!
Für Romantik-Feeling 
sorgt dieses niedliche  
Bettelarmband (Bijou  
Brigitte, 9,95 €): kleine 
Schmetterlinge, Blumen, 
Schleifen – hier kommen 
verspielte Mädchen  
voll auf ihre Kosten. Wir 
finden: bezaubernd!

Knallbunte
Print-Jeans
(New Yorker,
 39,95 €)
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 MODE 

Laufsteg- 

20
13

TRENDS

Plexiglas-Absätze, durchsichtige Taschen und Schmuck: 
Diese Saison setzen die Designer auf Fashion mit 
Durchblick. Aus Jeanskleid und Bikerjacke kreieren 
wir unseren ganz eigenen Transparenz-Look … 

Klare Sicht

Viele Kreationen der Designer sind für den Alltag viel zu

trotzdem in der Schule, City oder zum Date tragen kannst

auffällig. Wir zeigen dir, wie du die Looks vom Catwalk

1 Blumen-Ring  
(Topshop, 11 €) 
2 Box-Bag  
(Stradivarius, 29,95 €) 
3 Clutch in Neon 
(Bershka, 19,99 €) 
4 Schuhe mit  
Plexi-Absatz  
(Stradivarius, 45,95 €) 
5 Tansparente Regen-
jacke (Bershka, 35,99 €)
6 Durchsichtige Tasche 
(New Look, 24,99 €) 
7 Schnürschuhe 
(Bershka, 49,99 €) 
8 Pinker Shopper  
(Ann Christine, 22,95 €) 
9 Schuhe mit  
Plexi-Absatz  
(New Look, 44,99 €) 
10 Kunststoff-Armreif 
(Topshop, 21 €) 

1

2

3 4

5

6

7

8

9

Transparente Schuhe
(Ann Christine, 16,95 €)

Bikerjacke
in Beige
(Stradiva-
rius, 49,99 €) 

Kleid im Dip-
Dye-Trend
(Garcia, 
59,95 €) 

Blumenring 
(Accesso-

rize, 9,90 €) 

Buntes
Halstuch 
(Accesso-

rize, 29 €) 
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MODE 

Opulenz

1 Bleistiftrock (Bershka, 59,99 €) 2 Verzierter Haarreif (H&M, 14,95 €) 
3 Sweatshirt mit Applikationen (Bershka, 39,99 €) 4 Auffälliger Armreif  
(Bijou Brigitte, 12,95 €) 5 Leichtes Oberteil (Bershka, 35,99 €) 6 Glitzernde 
Loafers (Deichmann, 34,90 €) 7 Kleine Tasche mit Steinen (H&M, 29,95 €)  
8 Clutch (New Look, 24,99 €) 9 Verzierte Sonnenbrille (New Look, 9,99 €) 

 11/2013 11

FASHION-WEEK- ABC

Da geht noch was! Beim angesagten 
Opulenz-Look gilt die einfache Regel:  
Mehr ist auch mehr! Wer es ein wenig 
dezenter mag, stylt die Glitzer-Shorts 
zum lässigen Basic-T-Shirt in Uni …

WHO IS WHO

Giorgio Armani
HERKUNFTSLAND: Italien
GEBOREN: 1934
JOB: Leitung, Chefdesigner und Gründer des Konzerns 
„Giorgio Armani“
STYLE: Klare Schnitte, schlichte Eleganz
GOOD TO KNOW: Giorgio Armani ist der Taufpate des 
zweiten Kinds von Victoria und David Beckham. Er  
studierte zwei Semester Medizin nach dem Abitur

WHO IS WHO

Karl Lagerfeld
HERKUNFTSLAND: Deutschland
GEBOREN: 1938, allerdings gibt es viele Stimmen,  
die behaupten, er wäre schon 1933 geboren
JOB: Chefdesigner von „Chanel“, „Fendi“ und seines  
eigenen Labels, Fotograf, Illustrator, Kostümbildner
STYLE: Schlicht und mit einem androgynen Touch
GOOD TO KNOW: Gepuderte Haare, Zopf, Fächer, Sonnen-
brille, Handschuhe – das ist Karl Lagerfeld. Er entdeckte 
1990 Claudia Schiffer und entschloss sich 2000 zu einem 
Image-Wechsel und nahm so in kurzer Zeit 47 Kilo ab

Akkreditierung: Eine Modenschau ist keine Kinovor-
stellung, für die man einfach Karten kaufen kann. Je 
nach Designer benötigen die Journalisten, Blogger oder 
Einkäufer eine Einladung oder können eine Anfrage 
stellen. Dann wird entschieden, wer wichtig genug ist. 
Brautkleid: Traditionell endet die Modenschau mit  
einem Braut-Modell.
Catwalk: Der Laufsteg, auf dem die Models die Kollekti-
onen präsentieren. Ob Karussell, Eisberg oder Museum: 
Jeder Designer hat seine ganz eigene Vorstellung. 
Designer: Nachdem noch einmal alle Models am Ende 
der Show über den Catwalk gelaufen sind, zeigt sich  
der Designer und verbeugt sich vor dem Publikum.
Essstörungen: Nachdem die Models bei den Schauen 
immer dünner wurden, setzten sich einige Designer für 
Gesetze ein und schickten wieder normalgewichtige 
Mädchen über den Laufsteg. In Israel wurde kürzlich ein 
Gesetz erlassen, dass untergewichtige Models die Ar-
beit verbietet und min. einen BMI von 18,5 festlegt.

3

2

1

4

5

6 7
8 9

Shirt in Mint
(Garcia, 24,95 €) 

Glitzernde
Ohrringe
(Accesso-
rize, 9,90 €) 

Shorts mit
 Steinen

(New Look,
 22,99 €) 

Zweifarbige Tasche
(Accessorize, 39,90 €)

Braune Sandalen
(Ann Christine, 19,95 €)



 MODE

Let it shine! Diesen Sommer verpassen die  
Designer Röcken, Jacken & Co. ein edles 
Glanz-Finish! Wir holen den Look vom  
Catwalk und stylen Loafer und Shirt in  
Metallic zu lässigen Shorts und Loopschal …

Metallic

1 Glänzender Rock  
(New Yorker, 24,95 €) 
2 Minikleid  
(New Yorker, 19,95 €) 
3 Spitzenshirt  
(Bershka, 35,99 €) 
4 Shopper in Silber  
(Ann Christine, 29,95 €) 
5 Goldene Bikerjacke 
(C&A, 59 €) 
6 Clutch in  
Schlangenoptik 
(Bershka, 29,99 €)
7 High-Top-Sneakers 
(New Yorker, 19,95 €) 
8 Glänzender Rock 
(C&A, 19 €) 
9 Mit Stoff in Silber ab-
gesetzte Collegejacke  
(Stradivarius, 39,95 €)

Front Row: Oft wird der Erfolg eines Designers an  
den Gästen in der ersten Reihe ausgemacht. Sitzt 
dort Anna Wintour, die Chefredakteurin der  
US-„Vogue“, hat er es auf jeden Fall geschafft.
Goodie-Bags: Kleine Tüten für die Zuschauer mit  
Geschenken – nicht selten gibt’s sogar Schuhe!
Haute Couture: Das französische Wort für „gehobene 
Schneiderei“. Handgefertigte Mode aus luxuriösen 
Materialien. Nicht für den Alltag gedacht, sondern nur 
als Inspiration oder für den roten Teppich der Oscars.
Inspiration:  Das ist der erste Schritt zu jeder neuen 
Kollektion. Darauf folgt ein „Moodboard“, auf dem 
man seine Ideen visuell mit Bildern, Stoffen, Farben, 
etc. festhält, und natürlich erste Skizzen.
Kreation:  Darunter versteht man den Entwurf bzw. 
die Schöpfung eines Designers.
Laufsteg-Pannen: Sie passieren nicht nur den Mädels 
bei „Germany’s next Topmodel“, sondern auch den 
echten Laufsteg-Profis. Kein Wunder, bei viel zu  
großen Schuhen oder skurrilen Absätzen.

Modemesse: Hier stellen die Labels ihre Kollektionen 
aus und die Läden können die Ware bestellen.
New York, London, Mailand, Paris: In dieser Reihen-
folge finden die wichtigsten internationalen Fashion 
Weeks statt. Sie gehen nahtlos ineinander über.
Prêt-à-porter: Französisch für „bereit zum Tragen“. 
Die Modelle also, die in den Verkauf gehen. 
Schuhe: Zu hoch, zu klein, zu groß  –  seit „Germany’s 
next Topmodel“ wissen wir alle, welche Probleme 
Models mit den Schuhen haben. Deshalb klebte 
Designer Marc Jacobs kurzerhand seinen Models die 
Schuhe mit Perückenkleber an die Füße. Autsch!
Timing: Die Fashion Weeks finden zweimal im Jahr 
statt. Von Januar bis März werden die Kollektionen 
für den darauffolgenden Herbst/Winter gezeigt. Von 
Juni bis September werden dann die Kollektionen für 
Frühjahr/Sommer des nächsten Jahres präsentiert.
Ursprung: Die erste Fashion Week fand 1943 in  
New York statt und trug den Namen „Press Week“.
Prominente werden zu den Shows oft gezielt  
eingeladen, um das Medieninteresse zu stärken.  
Wintour, Anna: Chefredakteurin der US-„Vogue“ und 
die wohl einflussreichste Frau der Modebranche. Die 

erfolgreichsten Designer beginnen ihre Show erst 
nach ihrem Eintreffen und sie sitzt immer in der 

ersten Reihe. Eine wichtige Regel: Andere  
Modejournalisten dürfen niemals neben ihr 

sitzen, sondern immer nur gegenüber.

Vivienne Westwood
HERKUNFTSLAND: Großbritannien
GEBOREN: 1941
JOB: Gründerin und Chefdesignerin ihres eigenen Labels 
„Vivienne Westwood“
STYLE: Exzentrisch mit historischen Einflüssen und riesi-
gem Stoffverbrauch
GOOD TO KNOW: Auch bekannt als „Queen of Punk“. Sie 
arbeitete zunächst als Grundschullehrerin. Kam durch 
Geldknappheit zur Mode, da sie aus finanziellen Gründen 
die Kleidung für ihre Söhne selber anfertigen musste 

WHO IS WHO

Streifenclutch
(Topshop, 21 €)

Braune Shorts 
(Vila, 34,95 €) 

Glänzende Loafers 
(Ann Christine, 16,95 €)

Metallic-
 Shirt 

(Bershka,
 19,99 €) Sonnenbrille

(New Yorker,
 7,95 €) 

Loopschal
(Deichmann,

 6,95 €) 
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Kleider, Röcke, Westen kommen jetzt in 
Leder daher und in allen erdenklichen 
Farben. Wir setzen auf die günstigere 

Kunststoff-Variante. Sieht aus wie echt 
und ist mindestens genauso cool …

Leder

1 Jacke aus echtem Leder (C&A, 99 €) 2 Oversize-Shorts (7trends, 39,90 €) 
3 Bikerweste (H&M, 29,95 €) 4 Nudefarbenes Kleid (Topshop, 42 €) 5 Roter 
Plisseerock (Topshop, 36 €) 6 Schwarze Weste (Stradivarius, 45,95 €)  
7 Beige Bikerjacke (New Yorker, 49,95 €) 8 Shorts mit Lochmuster (Bershka, 
25,99 €) 9 Schwarze Jacke (Ann Christine, 49,95 €) 10 Shorts (C&A, 19 €) 

Du möchtest einen Blick 
in unser Mode-Ressort

werfen? Kannst du – 
mit MÄDCHEN view!

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Marc Jacobs
HERKUNFTSLAND: USA
GEBOREN: 1963 
JOB: Chefdesigner von „Louis Vuitton“ und  
seines eigenen Labels „Marc Jacobs“
STYLE: Geradlinige Schnitte
GOOD TO KNOW: Gilt als Diva in der Branche, da 
seine Shows oft eine Stunde zu spät beginnen

WHO IS WHO

Donatella Versace
HERKUNFTSLAND: Italien
GEBOREN: 1955
JOB: Chefdesignerin bei „Versace“
STYLE: Sexy, aber mit Understatement
GOOD TO KNOW: Übernahm 1997 nach dem Tod ihres Bruders 
Gianni die Führung des Modehauses. Wurde 2004 von der 
„FHM“ als „Unsexiest Woman in the World“ gewählt

WHO IS WHO
WHO IS WHO

Jean Paul Gaultier
HERKUNFTSLAND: Frankreich
GEBOREN: 1952
JOB: Chefdesigner und Gründer seines eigenen Labels „Jean Paul 
Gaultier“, bis 2010 bei „Hermès“
STYLE: Unkonventionell
GOOD TO KNOW: Gilt als „Enfant Terrible“ der französischen Mode-
szene. Er machte den Rock für Männer populär und designte mehr-
fach die Tour-Garderobe für Madonna. Ein BH dieser Entwürfe  
wurde 1991 für 14.000 Pfund versteigert

Ethno-Rucksack
(Ann Christine, 24,95 €)

Shorts aus Kunstleder 
(7trends, 32,90 €)

Blaue Sneakers
(adidas NEO, 39,95 €)

Printshirt
(Topshop,
 21 €) 

Graue Cap
(Stradivarius, 
9,99 €)
 

Armband
(New Yorker, 

3,95 €) 

10



 BEAUTY: Verlosung

14  11/2013

625 Beauty-Sets

geschenkt!

Hier kommen die neuen 
Sommerfarben, die wir 
als Make-up-Set jeweils 

verlosen. Und 
eins davon 
gibt es sogar 

250-mal. Die Chancen, 
dass eins der trendy 
Beauty-Packages im 
Gesamtwert von  
23.000 Euro bald 
dir gehört, stehen  
also gut. Mitmachen 
und absahnen!

XXL-Verlosung

15 x
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Bei diesem  
aufregenden 

Schminkset von agnès b trifft edles Gold 
für die Nägel auf lässiges Jeansblau für die 
Augen und Rot für die Lippen. Ein Korrek-
turstift für einen ebenmäßigen Teint ist  
in diesem Package ebenfalls enthalten.

Cool Denim

Einen makellosen und 
ebenmäßigen Teint und 

einen Tupfer Farbe – auf mehr kommt es bei dem Set von AN-
NEMARIE BÖRLIND überhaupt nicht an. Das enthält es: eine 
BB-Creme, eine Mascara und einen Lipgloss in Pink für einen 
sinnlichen Kussmund. Das ideale Trio für alle, die  
nach dem Prinzip „Weniger ist mehr“ leben.

Nagellacke sind 
deine Welt und 
du möchtest deine Sammlung um vier  
weitere Fläschchen vergrößern? Dann 

ist dieses „quick dry“-Set von 
MANHATTAN genau dein 

Ding. Das Besondere: 
Der Lack trocknet in  

nur 60 Sekunden!

Glossy Pink und cooles 
Metallic für die Lippen 

und die Augen sind der Blickfang bei diesem sensationellen 
Quartett von ISADORA. Mit dabei: ein Nagellack in Pink sowie 
ein Armreif, der den traumhaften Look abrundet, mit dem 
du diesen Sommer garantiert voll im Trend liegen wirst.

Die Lidschattenfarben von  
essence sind so magisch, 

dass dein Schwarm deinen Blicken beim nächsten Date nicht 
widerstehen kann. Noch darin enthalten: Kajal, Eyeliner, 
zwei Mascaras, BB-Creme für einen tollen Teint, Fixing-Puder, 
zwei Lipglosse und je ein Nagellack in Flieder und Orange.

Frische Bäckchen 
und verführerische 

Lippen zaubert dir dein hochwertiges Beauty-Set von 
THE BODY SHOP. Darin enthalten: Blusher und Lipgloss 
in Koralle, Lidschatten in Rosé und in Apfelgrün, ein 
türkiser Kajalstift sowie eine Mascara in Schwarz.

Der Profi 
für sen-

sible Haut ist LA ROCHE-POSAY mit seinem edlen Beauty-
Set mit vier Produkten: Das Thermalwasser sorgt für  
Frische-Kicks zwischendurch und die Foundation für  
einen makellosen Teint, ohne die Haut zu reizen. Der 
Lippenstift und der Nagellack in Koralle  
sorgen schon jetzt für Sommer-Feeling.

Stehst du auf schön 
auffällige Nägel? 

Dann schnapp dir das Beauty-Set von MISSLYN in  
grellen Neon-Farben. Das Besondere: Du musst nicht  
lackieren, sondern klebst dir  
Farbe als Folie auf 
und versiegelst sie  
mit einem Topcoat.

Verspielte 
Töne sind  

bei deinem Trend-Make-up-Set von ARABESQUE nicht 
zu übersehen. Mit in dem tollen Package: jeweils zwei 
Lippenstifte und Lidschatten in Fliedertönen sowie ein 
dazu passender Nagellack in romantischem Lila, ein  
rosenholzfarbenes Rouge und eine tolle Beauty-Bag.

Less is more

Pink Dreams

Flirt-AlarmNatur-Beauty Experten-Team

Klebe-Lack

New Romance

Nagel-Profis

250 x

BEAUTY: Verlosung 
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Die Models schwören 
darauf und auch du 

kannst jetzt mit dem hochwertigen Set von BOBBI BROWN 
edel in den Frühling starten. Darin enthalten: glitzender  
Mono-Lidschatten in Zement und eine Mascara, die deine 
Wimpern perfekt trennt und optisch verlängert.

Sanft zu deiner 
Haut und deinen 

Augen ist die Naturkosmetik von DR. HAUSCHKA. 
Die pflegenden Highlights in diesem Beauty-Set: 
eine Mascara, die deine Wimpernhärchen pflegt, 
ein Lippenstift in Braunrot, ein Kajalstift in 
Schwarz und ein loser Puder, mit dem du dir  
einen natürlich schönen Teint schminkst.

Catwalk-Hit

Wenn romantische Farben deine  
Favoriten sind, bist du bei dem Set 

der amerikanischen Kult-Marke MARY KAY 
absolut richtig. Für einen Hauch Sex-Appeal 
zum roséfarbenen Lippenstift sorgt die  
Mascara für extralange Wimpern. Der Gloss, 
ebenfalls in Rosa, schmeichelt den Lippen 
und versorgt sie mit Nährstoffen.  

Große Auftritte garantiert 
dir das edle Schmink-Set von 

BABOR. Im Luxus-Paket enthalten: Nagellack in pas-
telligem Rosa, Waterproof Mascara, Lipgloss, ein 
Pflege-Lippenstift, ein Korrekturstift, Puder und 
zwei Lidschattenstifte. Alles in dezenten Farben!

Ein Muss für alle,  
die auf Make-up mit 

Hautreizungen reagieren! Die Produkte von CLINIQUE 
sind 100 % parfumfrei und allergiegetestet. Hier kannst 
du ein tolles Schmink-Set mit wasserfester Mascara in 
Schwarz, Lipstick und Schimmer-Lidschatten gewinnen.

Der Klassiker

Natur pur

Wie von der Sonne geküsst ist 
dein Teint mit dem traumhaften 

Schmink-Set von AVON . Das ist drin: Bronze-Puderperlen 
und ein Quattro-Lidschatten in Sandfarben mit Pink-Touch, 
eine Mascara in Schwarz für unendlich lange Wimpern und 
ein „Perfect Kiss“-Lipgloss. Und der Sommer kann kommen!

Sun-Kiss Schön betonte Augen  
bekommst du mit dem  

angesagten Beauty-Package von MAYBELLINE. Zu  
Volumen-Mascara, schwarzem Eyeliner und einem 
Trio-Lidschatten für die optimale Betonung der Augen 
sorgen ein pinker Lippenstift und ein rosa Nagellack 
für Extra-Glamour für deine nächste Shopping-Tour.

City-Look

Einen Trend-Look mit 
Wow-Effekt kreierst 

du mit dem traumhaften Styling-Set von MANHATTAN). Die 
verschiedenen Lidschattenpaletten umspielen deine Augen, 
sodass du jedes Mal in ein anderes Trend-Styling eintauchen 
kannst. Dazu gibt’s: Volumen-Mascara, Eyeliner für intensive 
Blicke und drei Nagellacke in angesagten Frühlingsfarben.

Farb-Flash Girls, die 
total auf 

Pastelltöne stehen, haben bei den Sets von LCN mal 
wirklich allen Grund zum Strahlen. Im Beauty-Package 

enthalten: ein Mono-Lidschatten in Flieder und 
einer in Minze, zwei Lippenstifte in Rosétönen, 
ein weißer Kajal und ein schimmernder Eyeliner 
– und eine Clutch in cremigem Vanilleeis-Weiß.

Softeis-Farben
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US-Star

Edel-Tools
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Rosa Lippenstift meets 
perfekten Teint! Das  

Paket von YVES ROCHER verhilft dir zu einer strahlenden  
Schönheit. Darin enthalten: eine BB-Creme für perfekte 
Haut, ein Nagellack in Nude und ein passender Lippenstift. 
Für einen perfekt nachgezogenen Mund sorgt der Lipliner.

Und los geht das Mischen der  
Knall-Farben aus dem super 

Set von RIVAL DE LOOP. Und das ist im XXL-Paket drin: drei 
Lidschattenpaletten und drei Lidschattenstifte, eine Conce-
aler-Palette, Nagellacke von Hellblau bis Pink, Mascara und 
drei Lipglosse plus Lippen-Peeling und zwei Make-up-  
Tuben, Puder und Anti-Shine-Papers, die deinem Gesicht 
ruck,zuck den Fettglanz nehmen.

Natur-Liebe

Einen tollen 
Teint & mehr 

schenkt dir das Beauty-Paket von MAX FACTOR. Die 
Grundlage ist die „3 in 1“-Foundation, die Pickel & Co. 
verschwinden lässt. Dazu gibt’s eine Mascara für einen 
Fake-Wimpern-Effekt, einen Nagellack in natürlichem 

Rosé, einen Lippenstift und Rouge in Rot.

Hingucker 
bei dem 

Beauty-Set von L’ORÉAL PARIS ist das farbenfrohe  
Lidschatten-Quartett. Dazu gibt es eine BB-Creme,  
False-Lash-Mascara, einen Eyeliner sowie einen Lippen-
stift in Rosé und einen Nagellack in zartem Mint.

Komplett in den Farben des 
Frühlings gehalten ist dein 

buntes Beauty-Package von BEYU. Passend zu den  
Nagellacken in den Farben wie schimmerndem Blau, 
mattem Pink und glänzendem Orange sind darin  
zwei Lippenstifte enthalten, die zusätzlich pflegen. 
Diese „Lip Biggies“ kommen in Rosa und in Koralle  
daher. Eine ideale Farb-Mixtur für sonnige Tage!

Maxi-Box

Dein Party-Make-up 
wird mit dem Set von 

p2 glamourös veredelt. In dem Gewinn enthalten sind ein 
Bronzepuder-Pinsel, ein Bronzefluid und ein Rouge mit ei-
nem Pinsel, ein Gold-Nagellack, schimmernder Lipgloss in 
Pink und ein Lidschatten in Gelb sowie eine Beauty-Bag.

Bronze-Trend Natürliche Farben von 
Nude bis Oliv geben  

bei dem angesagten Make-up-Set von SANTE den Ton an.  
Extra-Schimmer für die Lippen liefert der Lipgloss in einem 
leuchtenden Pfirsichpink. Volumenmascara und ein toller 
oranger Nagellack dürfen in so einem Beauty-Package für 
ein abgerundetes Styling natürlich auf keinen Fall fehlen.

Safari-Töne

Du liebst die Kombi aus Lila 
und Pink? Dann wirst du 

das Beauty-Set von ASTOR mit Sicherheit lieben.  
Das ist drin: eine Mascara, die deine Augen optisch größer 
macht, ein Lipgloss mit Schimmer in Rosé und ein Lidschat-
ten in Lila. Für einen tollen Teint sorgt die BB-Creme, die  
Lip-Butter in kräftigem Pink für einen kussweichen Mund.

Glam-Rock

Haut-Perfection

Rainbow-Dreams

Colour-Mix
So kannst 
du gewinnen
Sag uns, wie viele Beauty-Sets es hier
insgesamt zu verlosen gibt – und mit 
etwas Glück gehört eins von 625
Packages schon bald dir! Kennwort:
„XXL-Frühlingsfarben-Verlosung“.
Adressen und Teilnahmebedingungen
stehen auf Seite 72. Welches Set die
jeweilige Gewinnerin bekommt, das
entscheidet unsere Glücksfee. Deshalb
können wir deine Wünsche leider nicht
berücksichtigen. Aber: Jedes dieser
Sets ist ein absolutes Must-have. Wir
wünschen dir auf alle Fälle viel Glück!

BEAUTY: Verlosung 
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KLASSIK-
CORNER

Schick uns dein Gedicht: MÄDCHEN, Postfach 190247, „Poesie“, 80602 München. E-Mail: poesie@maedchen.de
Auf unserer Seite www.mädchen.de/gedichte findest du noch mehr schöne, traurige und romantische Gedichte.

SCHREIB UNS, WAS DEINE SEELE  
BERÜHRT, DEINE SEHNSÜCHTE WECKT  
UND DEINE TR ÄUME BEFLÜGELT

Traummann
Ich wünsche mir „nen starken Mann“,

dem ich sehr gut vertrauen kann.

Er sollte lustig und sportlich sein, 

nicht zu dick und nicht zu klein.

Ein süßes Lächeln und Funkeln der Augen  

würden mir meinen ganzen Verstand rauben.

Viele Muskeln soll er haben,

Sonnenbräune würd auch nicht schaden!

Doch das ist alles nur ein Traum, 

so einen Mann gibt es in der Realität doch kaum!

Lange Rede, kurzer Sinn,

ein guter Charakter ist der Hauptgewinn.

VON SABRINA AN …

Weißt du?
Weißt du, das tut irgendwie weh, 

wenn du einfach so wegguckst. 

Weißt du, ich frage mich, ob ich dich verletzt habe,  

weißt du? 

Du guckst so niedergeschlagen drein  

und weißt du, 

wenn ich zu dir guck, guckst du an mir vorbei. 

Weißt du, ich sehe deinen Schmerz 

und weißt du, ich frage mich, 

ob er wegen mir ist. 

Weißt du, was es auch immer ist, 

ich will dir helfen, aber … 

weißt du?

VON ALINA AN IHN

Liebe
Liebe ist das schönste 

Gefühl auf Erden. 

Ich weiß nie, ob ich es  

jemals verstehen werde. 

Denn eines ist klar, 

Liebe ist einfach wunderbar. 

Liebe bereitet leider  

auch Schmerzen, 

und das tief im Herzen. 

Doch es ist herrlich anzusehen, 

wie zwei liebende  

Menschen sich verstehen. 

Liebe ist was  

ganz Besonderes.

VON LINDA

Wenn du noch 
hier wärst …
Wenn du noch hier wärst, würden wir 

zusammen lachen, 

wir würden lustige Dinge machen, 

wir würden einander verstehen 

und die Probleme des anderen sehen. 

Doch du bist nicht mehr hier,  

fortgegangen von mir, 

doch nicht vergessen, 

später bin ich wieder bei dir 

und dann gibt es wieder ein Wir. 

VON SHANICE

Im wunderschönen  
Monat Mai, 

Als alle Knospen  
sprangen, 

Da ist in meinem Herzen Die Liebe aufgegangen.
 

Im wunderschönen  
Monat Mai, 

Als alle Vögel sangen, Da hab ich ihr gestanden 
Mein Sehnen und  

Verlangen.

HEINRICH HEINE  
(1797–1856),  

DEUTSCHER DICHTER

Your Feelings
 POESIE
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JUNGS***GEFÜHLE***TESTS***REPORTAGEN***LIEBE***SEX***FREUNDSCHAFT

Beim Umziehen für den Sportunterricht 
in der Mädchenkabine hat ein Junge aus 
meiner Klasse die Tür aufgerissen und 
ich stand in Unterwäsche vor ihm! EMILIE

Ich habe bei der letzten Englischarbeit 
versucht zu schummeln und meine  
Lehrerin hat mich dabei erwischt. SANDY

Mein Freund war bei mir und es ging ge-
rade ziemlich zur Sache. Plötzlich stand 

meine Mutter im Zimmer. Ich wäre am 
liebsten im Erdboden versunken. LILIANE

Neulich musste ich so über den Witz  
einer Freundin lachen, dass mir ein  
unüberhörbarer Furz entwischt ist. Es 
war mir so peinlich, aber irgendwie war 
es auch fast schon wieder lustig. MARIE

Beim letzten Theaterauftritt hatte ich  
einen ziemlichen Texthänger. CARLA

Als ich laut und übertrieben vor meinen 
Freundinnen von meinen Schwarm 
schwärmte und der dann plötzlich hinter 
mit stand und nur grinste.  ANNA-SOPHIE

GuideLife

NACHGEFRAGT: In welcher 
peinlichen Situation wurdest du schon mal erwischt?

„Sei lieb und 
büße“ 
SUPERSPANNEND &  
DRAMATISCH

Kurz nach Sinas 
erstem Kuss mit 
ihrem Schwarm 
Frederik verun-
glückt er und fällt 
ins Koma. Sie fin-
det Halt bei ihren 
neuen Freundin-
nen – doch hinter 
deren strahlender 
Fassade lauert ein 

tiefer, grausamer Abgrund. Sinas 
schlimmste Albträume werden wahr. 
(von Janet Clark, Loewe, 12 €)

„Rock- 
prinzessin“
MITREISSEND &  
TOTAL COOL

Maja ist neu in 
München und  
total unglücklich. 
Im Jugendkultur-
zentrum lernt sie 
Theo kennen. Er 
ist Gitarrist und 
Star der jugendli-
chen Musikersze-
ne. Erst kommen 
Maja und Theo gar 

nicht miteinander klar, aber ein Auftritt 
verändert alles. Ist München doch nicht 
so öde? (von Angie Westhoff, Pink!, 9,99 €)

„Der Baby- 
sitter -Profi “ 
HERRLICH KOMISCH  
& TRAURIG ZUGLEICH

Ernest ist pleite. 
Da er unbedingt 
einen neuen  
Computer möchte, 
nimmt er einen 
Job als Babysitter 
an, was ihm ex-
trem peinlich ist. 
Außerdem ärgert 
er sich über die  
Erwachsenen und 

ihre Einstellung zur Liebe – bis er selbst 
spürt, wie kompliziert Gefühle sind … 
(von Marie-Aude Murail, Fischer, 12,99 €)

„Flamingos im 
Schnee“ 
ERGREIFEND  
& VOLLER GEFÜHL

Campbell hat Krebs 
und ihre Chancen 
stehen schlecht. 
Darum fährt ihre 
Mum mit ihr in die 
Stadt Promise, in 
der die unmög-
lichsten Dinge 
wahr werden sol-
len. Doch erst als 
Campbell Asher 

kennenlernt, beginnt sie ihr Leben wieder 
zu genießen. Ist doch alles möglich?  
(von Wendy Wunder, Goldmann, 17,99 €)

„Bitterzart “ 
ROMANTISCH  
& GANZ BESONDERS

New York 2083: 
Kaffee und Scho-
kolade sind ille-
gal, Smartphones 
sind für Minder-
jährige verboten. 
Die Familie Balan-
chine ist das Zent-
rum des illegalen 
Schokoladenhan-
dels in New York. 

Anya ist mit 16 das Familienoberhaupt. 
Sie kümmert sich um ihre Geschwister 
und die kranke Großmutter und versucht, 
sie alle möglichst aus dem illegalen Fa-
miliengeschäft rauszuhalten. Von ihrer 
ersten großen Liebe Win kann sie sich  
allerdings nur sehr schwer fernhalten, 
dabei ist er der Sohn des Oberstaatsan-
waltes – ihres schlimmsten Feindes.  
(von Gabrielle Zevin, FJB, 16,99 €)

„Calling  
Crystal –  
Die Macht der Seelen 
– Band 3“ 
FESSELND &  
EINFACH FANTASTISCH

Crystal leidet  
darunter, dass sie 
ihre paranorma-
len Fähigkeiten 
nur unzureichend 
kennt. Das macht 
ihr das Leben in 
einer Welt von Sa-
vants nicht leicht. 
Als Mitglieder der 
Familie Benedict 

entführt werden, ist es jedoch sie, die  
entscheidend zur Rettung beitragen 
kann. Und dabei bemerkt sie, dass der 
Benedict-Bruder Xav gar nicht so übel ist.  
(von Joss Stirling, dtv, 16,95 €)

allingg  g

NOCH MEHR COOLE BÜCHER  

FINDEST DU AUF UNSEREN  

ENTERTAINMENT-SEITEN 

 (AB S. 66) . DIE NEUESTEN  

LESETIPPS GIBT’S IN  
ZUKUNFT IMMER  DORT.  

Achtung!

Lese-Lounge
Sechs tolle Buchtipps

 * Quelle: UNICEF 

Schreib an redaktion@maedchen.de 
und sag uns deine Meinung:
Welche Stadt magst du am liebsten 

und warum?

 * Quelle: UNICEF

ZUM FREUEN
… ist, dass am 15. Mai  

der internationale Tag der 

Familie ist. Die perfekte  

Gelegenheit, um deinen  

Eltern, Großeltern oder 

Geschwistern mal wieder 

zu sagen, dass du sie lieb 

hast. Denn das macht  

man leider viel zu selten.

ZUM HEULEN
… finden wir, dass etwa 

2000 Kinder unter fünf 

Jahren täglich an Durch-

fallerkrankungen sterben.  

Die Gründe sind fast  

immer verschmutztes 

Trinkwasser, fehlende  

Sanitäreinrichtungen und 

mangelnde Hygiene.*
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 LIFE: Psychologie

DAS VERRÄT DEINE POSITION 
ÜBER DICH: In die Disco gehen, 

der erste Freund, bis in die  
Puppen Fernsehen gucken – du 

musstest dir deine Rechte  
bestimmt hart erkämpfen. An 
dir haben deine Eltern gelernt, 
dass man seinen Kindern ruhig 
mal etwas zutrauen kann. Und 

deine kleinen Geschwister sind 
nun die Nutznießer von deiner 

guten Vorarbeit. Ja, das ist ganz 
schön ungerecht! Aber: Dadurch hast 

du auch gelernt, dich durchzusetzen. Du 
bist selbstständig, kannst Verantwortung übernehmen und 
verfolgst deine Ziele. Alles hat eben zwei Seiten!  
VORTEILE DIESER ROLLE: Keine Frage – als Älteste 
hast du das Sagen. Deswegen fällt es dir auch in der Schule 
oder im Job leicht, deine Meinung durchzusetzen. Du bist 
eine Macherin. Andere bewundern diese Fähigkeit an dir. 
NACHTEILE DIESER ROLLE: Es nervt, immer ein gutes 
Vorbild sein zu müssen. Und du glaubst, dass deine Eltern mit 
dir besonders streng sind. Vor allem wenn es darum geht, 
wie lange du abends ausbleiben darfst.  

DAS VERRÄT DEINE POSITION ÜBER DICH: Als 
Mittlere hast du die Ruhe weg. Das ist kein Wunder, du hast 
gelernt, auf die Bedürfnisse der Kleinen Rücksicht zu nehmen 
und dich gegen die Großen durchzusetzen. Weil du dich sehr 
gut in andere hineinversetzen kannst, bist du der perfekte 
Streitschlichter. Allerdings kannst du auch manchmal ganz 
schnell eingeschnappt oder zickig sein, wenn du das Gefühl 
hast, dass deine Stärken nicht genügend gewürdigt werden.
VORTEILE DIESER ROLLE: Du bist im Umgang mit an-
deren sehr rücksichtsvoll und hast keine Probleme, auf Frem-
de zuzugehen. Außerdem hast du nicht ständig das Bedürf-
nis, im Mittelpunkt zu stehen. Das ist ein 
Pluspunkt in Freundschaften und 
auch in der Liebe. Diese Eigen-
schaften werden dir dein gan-
zes Leben zugutekommen. 
NACHTEILE DIESER 
ROLLE: Du findest, dass  
deine Geschwister mehr Auf-
merksamkeit bekommen als 
du. Aber es fällt dir ziemlich 
schwer, zu sagen, dass dich das 
verletzt. Du hast dir angewöhnt, 
dich cooler zu geben, als du bist.

Große Schwester Sandwich-Kind

Knack deinen
FAMILIEN- 

DAS VE
ÜBE
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Die Große bei den 
Hudgens: Vanessa (24)

Auch eine Mittlere: 
Demi Lovato (20) 

Mama

groß
e Sc

hweste
r

Sandwich-Kind

Zwillinge

Du bist ein Einzelkind? Oder die große Schwester? Oder vielleicht das Sandwich-Kind? Finde her 

innerhalb der Familie deinen Charakter beeinflusst. Und wie sich das auf dein Leben und 
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LIFE: Psychologie 

DAS VERRÄT DEINE  
POSITION ÜBER DICH: 
Ganz egal, ob du einen ein- 
oder zweieiigen Zwilling hast: 
Euer Verhältnis zueinander ist 
sehr innig. Inniger und enger, als 
es mit anderen Geschwistern sein  
könnte. Und ihr wisst: Auch wenn es 
hart auf hart kommt, habt ihr immer noch 
euch. Das macht euch natürlich sehr selbstsicher und auch 
eigenständig der Außenwelt gegenüber. Ein super Gefühl! 
Aber nur solange ihr beide euch nicht zu sehr voneinander 
abhängig macht und euch von anderen abkapselt.
VORTEILE DIESER ROLLE: Du hast einen Seelenver-
wandten, der dich besser als irgendein anderer Mensch auf 
dieser Welt versteht. Egal, welches Problem dir auf der Seele 
liegt: Dein Zwilling wird es garantiert verstehen.
NACHTEILE DIESER ROLLE: Euch gibt es meistens nur 
im Doppelpack. Das kann auch ganz schön anstrengend sein. 
Denn entweder werfen euch die Leute automatisch in einen 
Topf, obwohl ihr zwei völlig eigenständige Persönlichkeiten 
seid. Oder sie versuchen krampfhaft, irgendwelche Unter-
schiede zu finden: Wer ist schlauer, größer oder mutiger?  
Dieser erzwungene Konkurrenzdruck nervt! 

DAS VERRÄT DEINE POSITION ÜBER DICH:  
Einzelkinder sind verwöhnt und egoistisch? Hört man zwar 
immer wieder, ist aber überhaupt nicht so. Im Gegenteil: 
Nachdem du ja keine Geschwister hast, kümmerst du dich 
besonders intensiv und liebevoll um deine Freunde! Weil du 
von zu Hause sehr viel Bestätigung erfährst, trittst du auch 
außerhalb der Familie sehr sicher auf und hast überhaupt  
keine Probleme, die Initiative zu ergreifen und offen und  
ehrlich deine Meinung zu sagen. Dabei schießt du aber auch 
schon mal über das Ziel hinaus und stößt andere mit deinem 
Übereifer und deiner Direktheit vor den Kopf.
VORTEILE DIESER ROLLE: Nervige Geschwister? El-
tern, die den Bruder oder die Schwester bevorzugen? Kennst 
du nicht! Du kannst dir der ungeteilten Auf-
merksamkeit der Familie sicher sein. 
Kein Wunder, dass Einzelkinder als 
besonders clever und ehrgeizig  
gelten und gute Anführer sind.
NACHTEILE DIESER ROL-
LE: Weil du das einzige Kind bist, 
wird dir die Aufmerksamkeit und 
Fürsorge deiner Eltern manchmal 
zu viel. Außerdem kann es so ganz 
alleine manchmal einsam sein.

WARUM UNS DIE GESCHWISTER-POSITION SO 
PRÄGT: Studien haben ergeben, dass es weniger an der 

Erziehung der Eltern liegt, welche Charakterzüge beson-

ders ausgeprägt sind, sondern vielmehr an der Familien-

konstellation! MÄDCHEN-Expertin Gabi: „Die Position und 

die Tatsache, ob man Geschwister hat oder nicht, ist ent-

scheidend. Jeder sucht sich innerhalb der Familie seine Ni-

sche und versucht, sich von den anderen abzugrenzen. Ist 

ein Geschwister sehr ängstlich und ruhig, ist es z. B. sehr 

wahrscheinlich, dass du besonders abenteuerlustig bist.“

DAS VERRÄT DEINE POSITION 
ÜBER DICH: Du bist die Jüngste und ge-

nießt einen Sonderstatus. Deine Eltern neh-
men dich vor deinen Geschwistern in Schutz, 

deine Geschwister trösten dich, wenn du Zoff 
mit Mama und Papa hast. Du stehst gerne im 

Mittelpunkt und bist eine witzige Entertainerin.  
Ungewohnt ist es für dich, wenn etwas mal nicht nach 

deinem Willen läuft oder du für etwas kämpfen musst. Dann 
wirst du schnell ungeduldig und zickig.
VORTEILE DIESER ROLLE: Um die Zuwendung deiner 
Eltern zu bekommen, hast du sehr früh gelernt, wie du auf 
dich aufmerksam machst. In Sachen Charme kann dir keiner 
so schnell das Wasser reichen. Das zieht auch bei den Jungs.
NACHTEILE DIESER ROLLE: Egal, was du tust – deine 
Eltern haben es mit deinen Geschwistern schon erlebt. Des-
wegen kommt es vor, dass du dich oft nicht ernst genommen 
fühlst. Außerdem nervt es, ständig Sätze zu hören wie „Dafür 
bist du noch zu jung“ oder „Lass mich das lieber machen“.

Zwillinge

Einzelkind

Nesthäkchen

CODE!
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Unzertrennlich: die 
Olsen-Twins (26) 

Die Jüngste: 
Kristen Stewart (23)

Mittelpunkt: Na-
talie Portman (31)  

Nesth
äkchen

Einzelkind

aus, wie deine Position 

deine Rolle in Freundschaften auswirkt!
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 LIFE: Boys

WAS DENKEN  

JUNGS ÜBER ...
... Mädels mit Jungs-Hobbys?

Fußball, Rugby oder Actionfilm-Fan? Wir haben unser  
Expertenteam gefragt, ob es heute noch Sachen gibt, 

die typisch für Jungs sind, und wie sie es  
finden, wenn Mädchen sich dafür begeistern

In jedem Heft:

UNSER 

EXPERTEN-

TEAM

FußbßbFuß
ExpeEE

In jed
U

EXP
T

Fabian (15)
„Ich bin regelrecht  
begeistert, wenn 
Mädchen dieselben 
Interessen haben. Das 
sorgt ganz klar für 
Wow-Effekte in der 
Beziehung. Es beein-
druckt Jungs, wenn 
sie sich auskennt und 
mitreden kann.“

Michi (18)
„Leider ist vor allem Actionsport sehr 

von Jungs dominiert. Ich würde mir 

wünschen, dass sich das ändert und 

mehr Mädchen mit einsteigen. Das 

wäre super. Bisher hatte ich noch nie 

eine Freundin mit einem Boys-Hobby.“

Philipp (16)
„Jeder soll machen, 
was ihm Spaß macht. 
Hauptsache, wir ver-
stehen uns gut, der 
Rest ist egal. Ob sie 
jetzt lieber zum  
Bodenturnen geht 
oder Basketball 
spielt, ist ganz alleine 
ihre Entscheidung.“ 

Timo (18)
„Ich mag keine Mädchen, die zu sportlich 
aussehen. Eine meiner Freundinnen hat 
Fußball gespielt und beinahe von nichts 
anderem geredet. Auf Dauer war das 
echt anstrengend. Jedem sein Hobby, 
aber man darf es nicht übertreiben.“

Gibt es überhaupt noch
Sportarten & Co., die nur

Jungs interessieren?

eft:

R 
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M
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Marco (13)
„Für mich gibt es keine Interessen, die 

speziell nur für sie oder ihn sind. Okay, 

für manche Mädels ist Schminken ein  

Hobby, da sind die Jungs raus. Aber  

ansonsten sollte jeder für sich selbst 

bestimmen, was er gerne macht.“

Du hast eine Frage an unser Expertenteam oder willst einem 

von ihnen einfach mal einen Brief schicken? Dann schreib 

an: MÄDCHEN, Postfach 190247, „Jungs-Expertenteam“  
(plus Name des Jungen), 80602 München oder per E-Mail:  
redaktion@maed chen.de. Wir leiten deinen Brief weiter …
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MÄDCHEN-Reporterin Deborah
Neufeld hat Celina (l.) und

Emily (r.) im Internat besucht

Das Internat hat sie zu besten
Freundinnen gemacht: Celina 
(l.) und Emily. Seit zwei Jah-
ren kennen sie sich jetzt

Internat im bayerischen Kaufbeuren.  
40 Internatsschülerinnen und 85 Schü-
lerinnen aus der offenen Ganztagesbe-
treuung teilen sich ein Haus, essen und 
lernen gemeinsam. Ihre Schule ist dem 
Crescentiakloster angeschlossen, zu 
dem 13 Nonnen und 43 Schwestern  
gehören, die sich unterschiedlichen  
Aufgaben widmen. „Wenn Emily und ich 
frei haben, machen wir alles, was uns 
Spaß macht!“, so Celina. Das ist zum Bei-
spiel in die Stadt und shoppen gehen, 
ihre Hausponys Danny und Bonny pfle-
gen oder ganz viel Sport machen, wie 
z. B. Joggen, Volleyball oder Basketball 

spielen. „Was wir aber am liebsten tun, 
ist tanzen“, verrät Emily. „Okay, wir ha-
ben vielleicht keine Disco im Internat, 
aber wir machen uns unsere eigene Par-
ty.“ Dann hören sie ihren Lieblingssän-
ger Cro und feiern in ihrem Zimmer. Vor 
rund zwei Jahren sind die beiden Mäd-
chen nach Kaufbeuren gekommen und 
beste Freundinnen geworden. Logisch, 
dass sie sich auch eines der Zweierzim-
mer teilen wollten. „Wir haben unsere 
Betreuerin Frau K. gefragt und sie hat es 
erlaubt“, so Celina. Jetzt teilen sie sich 
einen Raum mit zwei Betten, einem Pult, 
einem Waschbecken und vielen bunten 

K
leine stumme Goldfische 
sind nicht ihre Haustiere, 
sondern knallgelbe, laut 
piepsende Vögelchen, die 
Lady Gaga und Falco hei-

ßen. Ihre Verantwortlichen sind nicht  
die eigenen Eltern, sondern Erzieherin 
Verena K. (24) und Leiterin Schwester 
Anna mit ihrem Erzieher-Team. Und ihr 
Zimmer teilen sie nicht mit ihren Brü-
dern, die ständig rumnerven, sondern 
mit ihrer allerbesten Freundin. Das ist 
das Leben von Emily (13) und Celina (12) 
im Internat! Seit fast zwei Jahren leben 
die beiden Mädchen in St. Maria, einem 

Partys, Jungs und die 
besten Freundinnen  
Tag und Nacht um  
sich haben – in der 
Buchverfilmung  
„Hanni und Nanni“  
genießen die Zwillinge 
das Internatsleben.  
Wie es in so einer  
Schule wirklich  
ist, erzählen diese
beiden Mädchen 

Sie sorgen sich um die Erziehung und das Wohlbefin-
den von 40 Internats-Schülerinnen: Leiterin Schwes-

ter Anna (l.) und Erzieherin Verena K.

Im Gemeinschaftsraum 
dürfen sich die Mädchen

einmal pro Woche gemein-
sam einen Film anschauen 

24  11/2013

Internat: ein  
ABF-Traum?
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Zeichnungen. „Seit wir uns das Zimmer 
teilen, sind wir noch enger zusammen-
gerückt und kennen alle Geheimnisse 
voneinander. Fast so wie Schwestern!“  
Getrennt werden die beiden eigentlich 
nur, wenn es um die Schule geht. Celina 
besucht die siebte Klas-
se der Marienrealschule, 
Emily ist im Mariengym-
nasium. „Eine reine 
Mädchenschule“, wie 
sie erklärt. „Jungs ken-
nenzulernen ist gar nicht so einfach.“ 
Das passiert höchstens, wenn sie Urlaub 
haben oder am Wochenende zu ihren 
Familien fahren. „Dabei hätte ich schon 
gerne einen Freund“, gibt Emily zu. Nicht 
so Celina. „Ich bin schließlich erst zwölf 
und muss nichts überstürzen.“ Lieber 
verbringt sie das Wochenende mit ihren 
Eltern und ihren Geschwistern. „Ich habe 
alle so doll vermisst, als ich neu im Inter-
nat war, dass ich mich 
erst daran gewöhnen 
musste, dass ich sie nur 
noch zwei Tage pro 
Woche sehe.“ Eine gro-
ße Hilfe war in dieser 
Zeit ihre Betreuerin, 
Verena K.: „Natürlich 
haben die Mädchen 
anfangs ein schweres 
Herz und müs sen sich 
daran gewöhnen, unter 

der Woche ohne Familie zu sein.“ Dafür 
hat sie aber einen Trick: „Wir haben ei-
nen leckeren ‚Gute-Nacht-Tee‘ – der hilft 
über den größten Herzschmerz hinweg.“ 
Celina hat offenbar genug davon ge-
trunken und damit ihr Heimweh über-

wunden. Heute findet 
sie es supercool, hier im 
Internat zu sein: „Seit ich 
hier bin, habe ich viel 
bessere Schulnoten, 
weil wir alle gemeinsam 

und zu festen Zeiten lernen.“ Auch ist ihr 
Tag ganz klar strukturiert und die freie 
Zeit begrenzt. „Klar wäre es cool, wenn 
wir immer dann rauskönnten, wenn  
wir dazu Lust hätten“, so Celina. „Doch 
eigentlich ist es egal, wo wir sind –  
24 Stunden mit der besten Freundin  
verbringen zu können, ist sowieso  
das Beste. Für mich ist der ABF-Traum  
absolut in Erfüllung gegangen …“

INTERNAT ST. MARIA
Seit 180 Jahren ist das Internat in 
Kaufbeuren (Bayern) Wohn- und  
Lernstätte für Mädchen. Rund 40 
Schülerinnen im Alter von zehn bis  
18 Jahren leben auf drei Stockwerke in 
Zweibettzimmern. 85 Schülerinnen 
sind in der Ganztagesbetreuung.

ZAHLEN & FAKTEN

24 STUNDEN IM INTERNAT
6:40 Weckruf von den Erzieherinnen:  
Die Schülerinnen stehen auf, duschen, 
ziehen sich an und machen sich für 
das Frühstück fertig, 7:00 Studierzeit: 
Nochmals kurz in die Bücher schauen, 
7.15 Frühstück in der Mensa mit ers-
tem Gebet des Tages, Schulsachen  
packen und los in die Unterrichtsräu-
me, 7:55 Unterrichtsbeginn, 12:05  
Mittagessen in der Mensa, 12:45 Frei-
zeit für Stadtausgang, Sport, Tierbe-
treuung oder Ruhezeit im Zimmer, 
15.05 Studierzeit: Lernen, ohne zu 
schwatzen, 15:50 Ausruhzeit,16:30  
Studierzeit, 17:50 Abendessen mit 
Tischgebet davor und danach, 18:20 
Ausruhzeit, 19:00 Abendprogramm, 
das von den Mädchen selbst gestaltet 
wird, 20:30 bettfertig: Schlafanzug  
an, Zähne putzen, 21:00 Uhr Bettruhe 
für die jüngeren Schülerinnen mit 
Nachtgruß, Lichter löschen.
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LIFE: Report 
Mädchen-Gespräche: Ce-
lina (l). und Emily plau-

dern in ihrem Zimmer über
Schule, Freizeit und Jungs

Action im Keller: Im Hob-
byraum können die Mäd-

chen Tischfußball oder 
Tischtennis spielen

TAGESABLAUF

Emily mit einem Pony. 
Das Internat St. Maria hat
einen wahren Zoo: Ponys,
Schafe, Ziegen, Hunde, 
Vögel und sogar Bienen

Leben auf dem Hof: Zum 
Internat gehört auch ein
Stall mit Hasen und einer
Pony-Kutsche. Beste Be-
kleidung: Gummistiefel

Die Pflege der 
eigenen Hoftie-

re macht be-
sonders Spaß:

Celina kümmert 
sich am liebsten

um die Ponys

FRÜHER HATTE ICH VOLL 
HEIMWEH. HEUTE ZUM 

GLÜCK NICHT MEHR!

Etwa eine Stunde von München entfernt liegt das In-
ternat St. Maria in Kaufbeuren. Es ist der Marienreal-
schule und dem Mariengymnasium angeschlossen  
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Umblättern und das „Hanni & Nanni“-Interview checken! 
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 LIFE: Interview

26  11/2013

Was erwartet uns denn in 
„Hanni und Nanni 3“?

JANA: Richtig viel Spaß! 
Die Rollen haben sich 
alle weiterentwickelt 
und es geht um die 
erste Liebe. Es kom-
men Jungs aufs Inter-

nat, die Mädels verän-
dern sich und 

fangen an, sich 
hübsch zu machen. 

Was ist das Besondere?
SOPHIA: Natürlich die Jungs! 
Aber auch die Konflikte  
zwischen Hanni und Nanni.
JANA: Ja, genau. Sie sind in den 
gleichen Jungen verliebt. Außer-
dem verändert sich Hanni sehr 
und gerät mit ihrer Schwester 
aneinander. Sie streiten oft.
Hanni und Nanni leben im  
Internat. Würdet ihr das 
auch gerne machen?
JANA: Früher hätte 

Jana und Sophia Münster (15) 
zu Gast in der Redaktion. Mit 
MÄDCHEN plauderten die  
Darstellerinnen von Hanni und 
Nanni über Geschwisterliebe, 
Jungs und wie sie Oliver Pocher 
mal so richtig veräppelt haben

NAME: Sophia Münster
GEBURTSTAG: 28.02.98
HOBBYS: Klavier
LIEBLINGSESSEN:  
Schokolade
LIEBLINGSSONG: „Hurt“ 
von Christina Aguilera
LIEBLINGSBUCH:  
„Legend“ von Marie Lu
LIEBLINGSFILM: 
„Gone“
ICH GEHE NIE AUS 
DEM HAUS OHNE: 
Mascara
MOTTO: Lebe deinen 
Traum und träume 
nicht dein Leben!ST
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NAME: Jana Münster
GEBURTSTAG: 28.02.98
HOBBYS: Gitarre
LIEBLINGSESSEN: Pizza
LIEBLINGSSONG:  
„Pocketful of Sunshine“ 
von Natasha Bedingfield
LIEBLINGSBUCH: „Das 
Buch der verlorenen Din-
ge“ von John Connolly
LIEBLINGSFILM: „Fluch 
der Karibik“
ICH GEHE NIE AUS DEM 
HAUS OHNE: Mein 
Handy
MOTTO: Keine Angst 
ist dem Mut  
gewachsen!
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ich es cool gefunden, in einem Internat zu 
leben. Man kann immer mit seinen Freun-
den zusammen sein und die Eltern sind 
nicht da. Aber heute finde ich es schön,  
die Familie zu Hause um mich zu haben.
SOPHIA: Ich hätte auf jeden Fall Heimweh.
Es geht jetzt ums Verliebtsein. Wart  
ihr denn auch schon einmal verliebt?
JANA: Na ja, schon.
SOPHIA: Aber es war jetzt nicht die Liebe 
fürs Leben. Wir haben ja auch noch viel 
Zeit, wir sind ja erst 15 Jahre alt.
Erzählt ihr euch so etwas?
JANA: Wir erzählen uns eigentlich alles.
SOPHIA: Ja, das ist das Gute am Zwillingsein.
Im Film verguckt ihr euch in denselben 
Boy. Wie wäre das im echten Leben?
JANA: Schon blöd. Aber es müsste sehr viel 
passieren, um uns auseinanderzubringen.

SOPHIA: Genau! 
Geschwisterliebe 
ist stärker als  
alles andere.
Veräppelt ihr 
Jungs manch-
mal mit Ver-
wechslungs-
spielchen?
JANA: Ja, ab und 
zu komme ich in 
die Schule und 
jemand sagt 
„Hey Jana“, und 
ich sage „Nee, 
ich bin Sophia“. 

„Uns kann NICHTS

SOPHIA: Früher ha-
ben wir das auch mit 
den Lehrern gemacht. 
Damals waren wir noch in 
unterschiedlichen Klassen und dann  
haben wir heimlich getauscht.  
Was ist das Verrückteste, was ihr mit  
jemandem gemacht habt?
SOPHIA: Wir haben Oliver Pocher verarscht.
JANA: Ja, er hat im ersten Teil mitgespielt. 
Sophia hat sich ihm als Jana vorgestellt. Er 
hat sie ständig mit falschem Namen ange-
sprochen und alle am Set haben heimlich 
gelacht. Als ich mich vorgestellt habe, 
meinte er: „Ich weiß doch, wer du bist.“ Das 
war ihm unangenehm. Aber er hat Humor!
Eine von euch muss im Film eine Lie-
besbotschaft überbringen – würdet ihr 
das auch machen? Oder würdet ihr  
versuchen, die andere zu verkuppeln?
JANA: Ja, das ist lustig.
Würdest du dann auch so tun, als seist  
du Sophia, falls sie nicht mitspielt?
SOPHIA: Hey, bring sie bloß 
nicht auf dumme Ideen!
JANA: Ich weiß nicht … viel-
leicht mache ich das mal …!
Habt ihr euch vielleicht 
schon mal gewünscht,  
kein Zwilling zu sein?
BEIDE: Ja, schon öfter.
SOPHIA: Der Nachteil ist, dass 
viele Menschen denken, man 
habe keine eigene Persönlich-
keit. Das finde ich schade.

Hanni & Nanni 3
Achtung, Jungs! Anstatt engli-

scher Internatsschülerinnen 

kommt eine Busladung Jungs 

zu Besuch nach Lindenhof. Bei 

den Theaterproben zu „Romeo 

und Julia“ verlieben sich Hanni 

und Nanni ausgerechnet in 

den gleichen Jungen: den sü-

ßen Romeo-Darsteller Clyde. 

Da ist Ärger vorprogrammiert.

Im ersten Teil von „Hanni und 
Nanni“ spielte Comedian Oliver 

Pocher einen Kaufhaus-
detektiv

Haben Spaß: Jana und Sophia 
Münster zu Besuch in der 

MÄDCHEN-Redaktion

 auseinanderbringen!“

AB 9. MAI  

IM KINO
Guck dir das coole

Interview an – mit
MÄDCHEN view



 
Achtung: 

Auf dieser Seite  
sollte deine smarte 

 „Kabel-Eule“ festgeklebt sein. 
 Aus technischen Gründen kann 

dein Extra auch einer anderen Stelle 
 des Heftes beiliegen. Sollte es  

ganz fehlen, kannst du es gegen einen  
ausreichend frankierten Rückum schlag bis 

zum 21. Mai 2013 bei uns anfordern. Schreib 
an: MÄDCHEN, Postfach 190247, Kenn-
wort: „Smarte Eule“, 80602 München. 

Dieser Extra-Service gilt  
allerdings nur, solange der 

Vorrat reicht.

Smarte
Kabel-Eule
Eulen sind schlau? 
Diese beiden auf 
alle Fälle: Sie sorgen  
dafür, dass du ab  
sofort nie wieder  
Kabelsalat bei  
deinen Headphones 
hast. Für dich  
gibt’s eine gratis! 

Sie sieht süß aus 

und ist wahnsinnig 

praktisch: Ab sofort 

passt eine dieser 

drei Eulen auf, dass 

sich die Kabel dei-

ner Headphones 

nicht verheddern. 

Rumwickeln –  

und alles ist  

ordentlich 

aufgeräumt!

Außerdem als
Sammelkarte
für dich: von 
reinigend bis
pflegend – 
Rezepte für
Beauty-Masken, 
mit denen du 
mit deiner ABF
einen richtigen
Wellness-Tag 
einlegen kannst.
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 LIFE: Liebe

28  11/2013

Steht er auf
Du möchtest herausfinden, 
ob dein Schwarm Interesse 
hat oder nicht? Folge den 
Pfeilen, dann weißt du es

Startdich?
Was sagt dir dein 
Gefühl: Ahnt er, 
dass du für ihn 

schwärmst?

Zieht er die große 
Show mit seinen Kum-
pels ab, wenn er sich 
von dir beobachtet 

fühlt?

Hat er dir schon 
mal eine Cola 

oder ein Eis 
 ausgegeben?

Hast du das Gefühl, 
dass er mit dir ernst-
hafter redet als mit  
anderen Mädchen?

Verfolgt er dich auf dem 
Schulhof oder im Café 
mit Blicken, ohne dich 

anzusprechen?

Hat er deine beste 
Freundin (Schwester/

Bruder) nach dir  
ausgefragt?

Schaut er dich manchmal 
lächelnd an und streicht 
sich dabei mit den Fin-

gern durchs Haar?

Gibt er sich betont 
cool, wenn ihr euch 

zufällig über den 
Weg lauft?

Taucht er in letzter 
Zeit häufiger dort 
auf, wo du gerade 

bist?

Löst er sich mehr und 
mehr von seiner Clique 

und taucht allein in dei-
nem Umfeld auf?

Schaut er nervös oder 
irritiert weg, wenn du 

ihm länger als üblich in 
die Augen schaust?

Albert er mit deiner  
Freundin rum und schaut 

dich dabei aber immer 
häufiger an als 

sie?

Anrempeln,  
schubsen, knuffen – 
ärgert er dich öfter 
mal auf diese Art?

Stottert er verlegen 
rum, wenn er dir 
plötzlich allein  

gegenübersteht?

Begegnest du  
seinem Blick, wann 
immer du in seine  
Richtung schaust?

Du bist zu beneiden, denn dein Schwarm 
steht total auf dich. Alle Signale, die er in 
deine Richtung sendet, beweisen sein Inte-
resse an dir. Lass dich nicht verunsichern, 
nur weil seine Zeichen manchmal etwas 
verschlüsselt ausfallen. Er tastet sich her-
an, weil er sichergehen möchte, dass du 
auch auf ihn stehst. Zeig ihm ruhig offener, 
dass er dir gefällt. Er wartet darauf! 

Sicher ist: Er beobachtet dich genauso  
verstohlen wie du ihn und hat dich schon 
länger im Blick. So versucht er herauszu-
finden, ob du bereits vergeben bist, wie du 
dich anderen Jungs gegenüber verhältst, 
wofür du dich interessierst … Seine Anten-
nen sind auf Empfang gestellt, aber er 
traut sich noch nicht richtig. Finde heraus, 
woran das liegt. Eure Chancen stehen gut.

Sorry, aber bisher interessiert er sich null 
für dich. Dein Schwarm weiß zwar, dass es 
dich gibt, aber ans Flirten denkt er nicht. 
Außerdem hat er keine Ahnung, dass du 
ihn süß findest. Du solltest also etwas 
deutlicher werden, um seine Aufmerksam-
keit zu bekommen. Schau ihn an, lächele 
nett und habe den Mut, mit ihm zu reden. 
Verlieren kannst du nichts – nur gewinnen. 

Typ A Typ B Typ C

ja

ja ja

ja

ja ja

ja

ja ja

ja ja ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein nein nein

nein

nein

nein

nein nein

nein nein

nein

nein

nein

weiß ich nicht
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So soll sie 
aussehen
Kommt es auf die Größe an? Die Figur? Die Haarfarbe? 
Oder zählt doch der Chrakter? Wir haben bei diesen sechs 
Jungs nachgefragt, wie sie sich ihre Traumfrau vorstellen

„Ein Mädchen sollte
einen schlanken Körper 
haben und etwa 1,70 m 
groß sein, damit sie zu 
meiner Größe von 1,78 m 
passt. Auf ihr Äußeres 
sollte sie zwar achten, 
jedoch ohne zu eitel zu 
sein. Wenn sie dann noch 
meine Freunde mag, ist 
sie wie für mich gemacht!“

„Da habe ich ein klares Bild im Kopf. 
Sie hat eine sportliche Figur, braunes 
Haar, blau leuchtende Augen und  
ein schönes Lächeln, das die tolle 
Form ihrer Lippen zur Geltung  
bringt. Ihr Gesamtbild ist natürlich 
und ihr Kleidungsstil klassisch.“

„Eine genaue Vorstellung vom Aus-
sehen meiner Traumfrau habe ich 
nicht. Ich denke, man sollte sich nicht 
auf Kleinigkeiten festlegen. Sonst 
kann es passieren, dass man die 
perfekte Freundin verpasst, nur weil 
sie die falsche Haarfarbe hat.“ 

„Ich möchte mit meinem 
Dreamgirl eine gute Zeit 
haben, mit ihr lachen 
können und Neues erle-
ben. Selbstverständlich 
sollte sie auch attraktiv 
sein. Aber was bringt es 
mir, wenn sie heiß aus-
sieht, aber einen miesen 
Charakter hat? Nichts!“

„Mein Traummädchen soll-
te das Leben genießen – 
mit mir gemeinsam, aber 
auch allein. Wenn sie ver-
schlossen ist, nichts zu er-
zählen hat oder nur mür-
risch ist, dann ist sie die 
Falsche für mich! Für die 
Richtige würde ich mich 
auch ins Zeug legen!“

Florian (17)

Yunus (16)

Max (16)

Lorin (15)

Patrick (18)

Uns was sagt Marco aus
unserem Experten-Team
dazu? Check sein Video

mit MÄDCHEN view
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 LIFE: Living

30  11/2013

Feng-Shui
STYLE DEIN ZIMMER NACH

Du bist oft viel zu 
schüchtern? Du kannst 
schlecht schlafen? Dir 
fällt es häufig schwer, 
Entscheidungen zu  
treffen? Klingt zwar 
abenteuerlich, aber es 
funktioniert wirklich: 
Rücke deine Möbel um, 
ändere die Deko und 
beachte die Regeln des 
Feng-Shui – und dein 
Leben wird sich zum 
Positiven verändern

Was ist Feng-Shui?
Feng-Shui bedeutet „Wind & Wasser“, 

entstand vor über 4000 Jahren in 

China und beruht auf der Vorstel-

lung, dass die Atmosphäre eines Rau-

mes unser Wohlbefinden beeinflusst. 

Durch die bewusste Auswahl von 

Farben, Formen, Materialien 

oder durch die Stellung 

der Möbel kannst du das 

Beste aus deinem Zim-

mer und somit aus 

deinen Fähigkeiten 

herausholen.

Was bewirkt 
Feng-Shui?
Es bringt Yin & Yang in 

Harmonie. Es symbolisiert den 

Einklang von zwei gegensätzlichen 

Lebenseinstellungen. Während Yin 

für Ruhe, Verspieltheit und Weiblich-

keit steht, ist Yang der aktive und 

stressige Teil unseres Lebens und 

vertritt passenderweise die männli-

che Seite. Am besten ist es, eine 

Allgemeine 
Wohntipps 

nach  
Feng-Shui

Balance zwischen beidem 

zu finden. Typisch für Yin 

sind süße, verspielte Teile. 

Yang zeichnet sich durch 

glatte, harte Oberflächen 

aus, wie z. B. den Tisch in 

Wunderwürfeloptik. 

Feng-Shui hilft 
dir, wenn du
�… dich unwohl fühlst 

in deinem Zimmer.

�… Konzentrations-

probleme beim 

Lernen hast.

�… dein Zimmer zu ei-

ner kleinen Wellness-Oa-

se machen und dich dort 

entspannen willst.

�… gerne eine coole Sitzecke für 

dich und deine Freundin hättest.

�… ein praktisches und zugleich

schönes Zimmer haben möchtest.

�… dir immer einen perfekt auf dich 

abgestimmten Raum erträumt hast.

�… deine vier Wände jungstauglich 

werden sollen. 

� SAUBERMACHEN 
UND LÜFTEN:  

Frische Luft bringt frische Ideen – und 

das wirkt sich gut auf deine Konzent-

ration aus. Doch für gute Luft, muss 

regelmäßig Staub gewischt werden

� FREIRAUM:  
Die Mitte eines Raumes sollte immer 

frei bleiben, damit du dich nicht              

erdrückt fühlst

� POSTER-BOY:  

Laut den Feng-Shui-Regeln werden 

deine Träume von den Postern an 

deinem Bett beeinflusst. Also häng 

dir deinen Lieblingsstar neben dein 

Bett und du wirst süße Träume haben

�
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G
estern Abend wurde auf ei-

nem großen Event der neue 

Trendlook vorgestellt. Jetzt 

beschäftigt sie sich mit ihrem 

Team aber schon wieder mit der Frage, 

wie man den aktuellen MANHATTAN- 

Lippenstift perfekt bewerben kann: mit 

einem TV-Spot? Oder doch eher einer 

großen Online-Kampagne? Als Marke-

ting-Direktorin bei Coty ist Karena Brei-

tenbach für alle Produkte verantwort-

lich. Klingt spannend? Finden wir auch. 

Und deswegen wollen wir mal einen 

Blick hinter die Kulissen der bunten 

Beauty-Welt werfen … Vielleicht ist das 

ja auch ein Traumjob für dich? 

In zwölf Worten: Wie würden Sie Ihren  
Beruf beschreiben, Frau Breitenbach?  
Abwechslungsreich, spannend, kreativ, 
verantwortungsvoll, inspirierend,
schnelllebig, international, herausfor-
dernd, aufregend und Freude bringend! 
Klingt echt spannend …
Ist es auch! Es gibt kaum Routine. Kein Tag 
gleicht dem anderen. Langeweile kennen 
wir nicht und man lernt täglich etwas 
dazu. Außerdem bin ich viel auf Reisen 
und lerne sehr viele interessante und       
erstaunliche Menschen kennen.  

Was lieben Sie besonders an Ihrem Job? 
Zum Beispiel, dass ich in einem jungen, 
engagierten Team arbeiten kann. Den 
ganzen Tag beschäftigen wir uns mit  
 „schönen Dingen“, für die ich auch  
privat eine Leidenschaft habe: Beauty! 
Was genau sind die Aufgabenfelder von 
einer Marketing-Direktorin? 
Man hat Verantwortung für den Erfolg des 
Produkts. Bevor zum Beispiel ein neuer 
Lippenstift in die Läden kommt, schaut 
man sich die Wettbewerber genau an:  
Was gibt es schon? Was liegt im Trend? 
Dann wird entschieden, wie das Beauty-
Produkt beworben und mit welchen  
Magazinen zusammengearbeitet wird.  
Ein großes Projekt zum Beispiel ist  
jedes Jahr die MÄDCHEN-Styling-Tour. Hier 
haben wir eine tolle Gelegenheit, den  
Leserinnen unsere Produkte zu zeigen. 
Was ist die wichtigste Eigenschaft, um 
diesen Job machen zu können? 
Man braucht eine ganze Bandbreite: Mathe 
ist nicht unwichtig. Schließlich muss man 
den Gewinn berechnen und den Markt 
analysieren. Gleichzeitig ist auch Kreativi-
tät gefragt. Und natürlich braucht man  
einen Sinn für Mode, Trends und Ästhetik 
sowie eine Leidenschaft für Beauty … 

EIN ECHTER Traumjob
Sie sorgt dafür, dass wir immer wieder neue Lippenstifte und Make-ups kaufen können.  

Karena Breitenbach ist Marketing-Direktorin bei Coty (MANHATTAN Cosmetics) 

Lust auf eine Job-Beratung?
Du bist dir unsicher, was du mal 
werden willst? Und ob dein 
Traumjob wirklich zu dir passt? 
Dann ist die neue MÄDCHEN-Aktion 

„Starke Mädchen – starke Frauen“  

ideal für dich. Mit Berufsberaterinnen 

fahren wir mit dir zu verschiedenen 

Firmen. Hier kannst du hinter die  

Kulissen schauen, mit Menschen  

sprechen, die den Beruf ausüben. 

BEWIRB DICH JETZT! STICHWORT 
„STARKE MÄDCHEN – STARKE 
FRAUEN“. Mit etwas 

Glück bist du bei 

der Aktion dabei!

Starke Mädchen,

starke F
rauen

Auf dem Weg zum tollen
Praktikum? Infos & 
Bewerbungsformular 
unter www.mädchen.de/job 

Karena Breitenbach sagt,  
wie man Marketing- 
Direktorin wird: 
„Man braucht Abitur und dann ein 
wirtschaftswissenschaftliches Studi-
um (z. B. BWL), im Idealfall mit dem 
Schwerpunkt Marketing. Perfekt ist 
ein Auslandssemester. Hilfreich sind 
zudem eine gute Kommunikations- 
fähigkeit und viel Leidenschaft.“

und hat wohl einen der schönsten Berufe der Welt …

Lippenstifte, Make-up & Co. 
– in der Berufswelt von 

Karena Breitenbach (links) 
dreht sich alles um die 

Schönheit. Ebenso cool an 
ihrem Job: Sie arbeitet in 

einem tollen Team, reist viel 
und trifft immer wieder 

spannende Menschen 

 LIFE: Job
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TRAUMHAFTE MAKE-UPS***TREND-FRISUREN***STYLING-TIPPS

Ein Look, so 

süß wie Bonbons!

Demi Lovato (20) sieht im Candy-Look zum Anbeißen aus! Auch du 
kannst so zauberhaft in den Frühling starten: Einen ebenmäßigen  
und langanhaltend mattierten Teint verleiht dir ein Make-up, das Rö-

tungen und Hautunreinheiten perfekt abdeckt und die Bildung von neuen 
Pickeln verringert (z. B. „perfect mat make up“ von MANHATTAN clearface,  
4,95 €*). Nun trägst du einen gelben Lidschatten, z. B. aus der „multi effect 
eyeshadow“-Kollektion von MANHATTAN (3,99 €*), auf. Einen süßen Mund 
bekommst du mit dem „perfect creamy & care“-Lipstick von MANHATTAN 
(3,89 €*). Nur Erdbeerzuckerwatte ist verführerischer als diese Lippenfarbe!

ROMANTIK PUR
Hier kommt der Duft, der dir auf Knopfdruck einen Hauch Prinzessinnen-Feeling verleiht: „Flower Princess“ von lovemore (3,49 €) hüllt 

dich in einen Mix aus Rosen 
und Veilchen. Aufsprühen, 

Augen zu und sich mit 
dem Liebsten in einen 

Schlossgarten träu-
men. Herrlich!

SalonBeauty

DAS LIEBEN WIR IM Mai

„perfect  
mat make 
up“ (MAN-

HATTAN 
clearface, 

4,95 €*)

Mono-Lidschatten in Gelb  
(MANHATTAN, 3,99 €*)Cr
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Lack in  
Atlantis-
grün (Isa-
Dora by 
Douglas, 
8,95 €) 

Haarpaste 
(npw über 
kosmetik 
4less.de, 
5,40 €)

Cremige Lippenfarbe in  
Hellblau (Douglas, 9,95 €)

Lidschatten-Kombi in  
Blautönen (L’Oréal Paris, 9 €) 

Schimmernder Lidschattenstift in 
Meeresblau (p2, 2,45 €)

 Demi Lovato  (20) mit 

Candy-Make-up als 

Jurorin in einer  

US-Casting-Show 

Mascara für
XXL-Wim-

pern (Astor,
7,99 €*) 
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 BEAUTY
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Damit das abgesteckte Haar besser und  
länger hält, jeweils eine zweite Klammer 
über Kreuz über die erste schieben.

Dann die Haarlängen, etwa ab halber Höhe 
bis in die Spitzen, mit einem speziellen 
Haar-Farbstein strähnchenweise anmalen.

1

2

3
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Das gesamte Haar auf eine Seite kämmen. 
Mit der Hand straffen und mit senkrecht ge-
steckten Klammern am Hinterkopf fixieren.

„Color.Bug“-
Farbstein in 
Weiß (Kevin.
Murphy, 22 €)

Das Making-of
dieser Produktion
sowie mehr Tipps
als Video kannst
du dir über 
MÄDCHEN view
holen. Smartphone
über das Symbol
ziehen und über-
raschen lassen!



Das Haar über eine große Rundbürste 
vorglätten. Anschließend einen Hit-
zeschutz für Glatt-Looks aufsprühen. 

1

Dann Strähne für Strähne durch ein 
Glätteisen ziehen. Darauf achten, 
dass die Strähnen nicht zu breit sind.

2

Seitenscheitel ziehen. Ponypartie 
schräg stylen und hinterm Ohr fest-
klammern. Deckhaar drüberlegen.

3

Irgendwie sieht deine Frisur jeden Tag gleich aus, weil du einfach 
nicht weißt, was du mit deiner langen Mähne anstellen sollst? Hier 
sind fünf Trend-Styles mit Wow-Effekt. Alle easy zum Nachmachen!

 Text & Produktion: Cornelia Emilian Fotos: fotografie-seimen.de

BEAUTY 
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Tolles
Haar!

Hitzeschutz-
spray zum Glät-

ten (L’Oréal  
Paris, 7 €), Glätt-
eisen (Reming-

ton, 49,99 €)



( BEAUTY

36  11/2013

Die toupierte Haarpartie von beiden 
Seiten locker nach innen einschlagen 
und mit Klammern gut feststecken.

2
Kurzen Mittelscheitel ziehen. Partie 
hinter dem Scheitel kräftig antoupie-
ren. Deckhaar leicht glatt streichen.

1
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Volumen-
spray für grif-
figes Haar 
(Pantene Pro-
V, 3,29 €) TO

UP
IER

-T
UR

M

Einen Teil der vorderen Haarpartie (um 
den Scheitel) schön über den Turm dra-
pieren und ebenfalls feststecken.

3
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Ponypartie mit den Fingern unregelmä-
ßig abteilen. Vordere Partie am Ansatz 
leicht antoupieren. Spitzen glatt lassen.

1

Seitenscheitel ziehen. Tolle in sich dre-
hen, straff zur Seite legen und von der 
Seite zur Mitte einschlagen. Feststecken.

2

Längen wegclipsen. Gefaltetes Tuch 
fest um den Kopf binden. Längen wie-
der lösen und auf eine Seite stylen.

3

Salzspray 
für struktu-
rierte Wet-

Looks 
(got2b, 6 €)

TO
LL

E 
& 

TU
CH

Für den coolen Wet-Effekt zum Schluss 
einzelne Strähnen um den Finger wi-
ckeln und strähnig strukturieren.

3
Die Locken mit den Fingern etwas aus-
einanderziehen. Dann für den Beach-
Look Salzspray in die Längen sprühen.

2
Das Haar abwechselnd in dickeren und 
dünneren Strähnen um ein Glätteisen 
wickeln und unregelmäßig curlen.

1

BE
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H
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AI
R

Glanz-Blitz-
kur für ge-

schmeidiges 
Haar (Aussie, 

7,95 €) 
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Die Clique hält sich über Twitter  

auf dem Laufenden. Als Jasmin neu 

dazukommt, droht nicht nur der 

Freundeskreis an Lügen und einem 

Diebstahl zu zerbrechen – auch  

Leas Liebe zu Tom ist in Gefahr

Im Netz der

Intrigen

Jasmin (16) : 
Sie wirkt wie ein 

blonder Engel, doch 

in Wahrheit ist ihr je-

des Mittel recht, um 

ihr Ziel zu erreichen.

Lea (16) : 
In ihrem Job in der 

Eisdiele lernt sie Tom 

kennen und lieben. 

Doch Jasmin funkt ihr 

übelst dazwischen.

Tom (18) : 
Wird er Jasmins  

falsches Spiel durch-

schauen und den 

Ungereimtheiten auf 

den Grund gehen?

 FOTOROMAN

zzZwitscher witscherZwitsche witscherr,,

40  11/2013

Keinen Fotoroman 

mehr verpassen:

WWW.MÄDCHEN.DE/Abo

0 18 05/01 25 71*

*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz;  

Mobilfunk max. 42 Cent/Min.



Lea frühstückt 
mit ihrer 
Freundin Nina

01

Fast alle aus ih-
rer Clique sind 
schon dabei

06

Schockiert liest Lea die Twitter-Nachricht

02

Nina will wissen, was passiert ist

03

Krass: ein Einbruch

04

Lea erklärt

05

Lea muss sofort los zur Eisdiele

07

Nina will sich sofort auf Twitter registrieren 

08

Tom Twitter: 
In der Eisdiele 

ist gestern Nacht 

eingebrochen 
worden! Komplettes 

Chaos!!!
1 minute ago from 

Tom

Ach,
Tom ist

wirklich ein
toller Typ!

Hey, du hast
eine Nachricht

bekommen.

Das gibt’s nicht. 
Ich glaube, mein 

Twitter spinnt!

Was ist 
denn los? 

Zeig
her!

Twitter funktioniert wie ein Live-
Blog für Freunde: Man kann Text-

nachrichten an die Clique schicken.

Das nennt 
man „zwit-
schern“: So 
weiß man  

immer, was 
die anderen

gerade
machen. So 
ähnlich wie 
Facebook!

Du solltest
dich auch

endlich an-
melden …

Okay,
geht

klar …

… dann
verfolge

ich auf Twitter,
wie es zwischen

dir und
Tom läuft!

Genau!
Du hast es
gecheckt.



 FOTOROMAN

Plötzlich gerät Lea unter Verdacht

13

In der Eisdiele: Tom räumt das Chaos auf – die neue Kollegin Jasmin hilft ihm dabei

09

Alles wurde gestohlen

11

Jasmin hat erreicht, was sie wollte

14

Jasmin will sich einschleimen

16

Tom scheint Lea plötzlich zu misstrauen

18

Lea hat einen schlimmen Verdacht

17

Toms Vertrauen zu Lea gerät ins Wanken

15

Steckt Jasmin etwa dahinter?

12

Tom erzählt, 
was passiert 
ist

10

Taucht 
die auch 
mal auf!

Hi, Tom! Dan-
ke für die Mes-
sage. Das sieht 

ja übel aus.

Das Geld aus
der Kasse ist

weg und Gläser
sind kaputt. 

Die Polizei war
schon da.

Sogar
die Trink-

geldkasse
mit den
Einnah-
men der
letzten 

Woche ist
futsch!

12
Den 

Tweet-
schiebe ich
Lea in die
Schuhe.

Die Polizei
sagt, es war
nicht abge-

sperrt.

Es wurde aber nicht ge-
waltsam eingebrochen.

Ich 
habe 
ganz 

sicher 
abge-
sperrt.

e Damit
ist Lea bei Tom  

unten durch und 
ich fein raus.

Ich weiß nicht, Lea … 
irgendwas stimmt nicht.

Du 
musst 

mir glau-
ben!

Ich bleibe 
heute frei-
willig und 
helfe beim 

Aufräumen.

Der
Dieb muss ei-

nen Schlüssel ge-
habt haben. Aber das 

heißt Tom, Jasmin 
oder ich …!

Danke! 
Auf dich ist 

Verlass.

Es kann 
nur sie gewesen
sein. Das behalte

ich erst mal für
mich!

Ich will nur  
herausfinden, 

was passiert ist.

42  11/2013



Unglaublich: Während die zwei streiten, klaut Jasmin Leas Sonnenbrille

19

Am Abend: Wieder will sie Tom beeindrucken

20

Angeblich arbeitet sie sogar als Model

21

Jasmin zwitschert sofort los

22

Das Vögelchen zwitschert es gleich weiter

23

Währenddessen entspannt Nina am See

24

Da entdeckt sie Jasmin und wird stutzig

25

Jasmin ahnt nicht, dass sie ertappt wurde, und hält an ihrer Lügengeschichte fest

26

Beeindruckt checkt Tom das Twitter-Updateengeschichte fest BeeB indruck

27

Jasmin Twitter:

Auf geht’s zum 

Casting – Yeah! 

Wünscht mir Glück!

1 minute ago from 

Jasmin

Jasmin Twitter: Das Casting läuft super! Aber ich glaube, sie suchen eine Brünette. Mal sehen, ob ich den Job kriege. Ich gebe alles! Drückt mir die Daumen …
1 minute ago from Jasmin

Die
steht mir

sicher besser
als ihr.

Danke
fürs Helfen, 

Jasmin!
Bitte! Aber ich muss 
jetzt zum Casting.

Welches
Casting?

Ich
glaube ihr
kein Wort.

Ich habe
ein Ange-

bot als
Model für 

eine
Shampoo-
Werbung.

Das
ist doch

eine News für
Twitter!

Was
für ein per-
fekter Som-

mertag!

Hat 
die nicht 

gezwitschert,
sie wäre beim

Casting?

So,
dann ist

es jetzt Zeit
für ein Twitter-

Update!

Jasmin wäre sicher der Typ 
für Shampoo-Werbung.

Ach,
findest
du? Ich
nicht!
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 FOTOROMAN

Wie geht es weiter?
Du willst wissen, wie die spannende Story ausgeht? 
Dann hol dir die nächste MÄDCHEN und erfahre, ob 
Jasmins fiese Intrigen in Teil II ans Licht kommen!

Rate und gewinne!
Spielt Jasmin hier wirklich ein  

falsches Spiel? Schick uns die Antwort 

„Ja“ oder „Nein“ – und gewinne eins 

von drei Sets mit dem Silk-épil Young 

Beauty Epilierer. Das ideale Gerät für 

Epilier-Einseigerinnen. Mit sei-

ner Close-Trip-Technologie 

greifen 40 Pinzetten im 

idealen Winkel, so dass 

auch feine Härchen  

entfernt werden. 

MACH DICH STRANDFIT!
Sag uns, wie der Fotoroman weitergeht und  
gewinne eins von drei Sets für glatte Haut und  
einen sexy Auftrit am Beach. Drain enthalten: 
je ein Silk-épil 5 Young Beauty Epilierer 
und eine trendy Ice-Watch-Uhr in Lila 
(Wert je Set: 160 €). Adressen und Teil-
nahmebedingungen stehen auf S. 72.

Verlosung

Lea sagt Tom, was sie von Jasmin hält Tags drauf geht er zu Jasmins altem ChefUnd dann der Oberhammer

Feierabend: Nina hat heiße Neuigkeiten

28

Die beiden kommen Jasmin auf die Schliche

30

Gemeinsam gehen sie auf Beweissuche

31

Jasmin hat gelogen!

32

Inzwischen vermisst Lea auch ihre Brille

33

Lea ahnt, 
wo der Hase 
langläuft

29

Hey,
Nina! Was

gibt’s
Neues?

Rate mal, 
wen ich um 
15 Uhr am 

See getroffen
habe?!

Hat das 
was mit 

Shampoo
zu tun?

Woher
weißt du

das?

Jasmin
ist mir nicht
geheuer. Ich
vertraue ihr

nicht.

Das
Casting hat

sie bestimmt
erfunden.

Um 14.30 
Uhr wollte 

sie zum
Casting.

Und um
15 Uhr 

hab ich sie 
am See 

gesehen.

Das war wohl ein 
10-Minuten-Casting 
neben der Eisdiele.

Schön, dass 
wir immer wis-
sen, wo Jasmin 
ist, aber meine 

Sonnenbrille 
ist spurlos ver-

schwunden.

Produkti-on & Fotos: Gunter 
Bieringer Story: Nico-

letta Wagen stetter Make-

up: Tina c/o Agentur Barbara 
Mierau Styling: Caro,  

Assistent: Max  
Illustration: Nila Aye 

 Besonderer Dank geht 

an: C&A, Esprit, H&M  
und an Marco

Das 
ist doch mei-

ne Sonnenbrille! 
Na warte!

Ich glaube, Jasmin hat 
den Einbruch inszeniert.

Waaas?? Vorsicht mit sol-
chen Anschuldigungen!

Ich wollte mich nur erkundigen, war-
um Jasmin nicht mehr hier arbeitet.

44  11/2013

Gewinn

3 x
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Ausschneiden, einsenden und dein Geschenk kommt zu dir!

� JA, ich möchte                          für 1 Jahr bestellen:

     26 Ausgaben zum Preis von 46,80 €* *inkl. Mehrwertsteuer und Zustellgebühr 

Als Prämie erhalte ich die GLOSSYBOX Young Beauty (MAE834/835) 

Wenn ich MÄDCHEN nach 26 Ausgaben weiter bestellen möchte, brauche ich nichts weiter zu tun. Ich bekomme  
MÄDCHEN dann weiterhin zum Kioskpreis von 1,80 € pro Heft. Dann ist der Bezug jederzeit kündbar, evtl. im Voraus  
bezahlte Beträge erhalte ich umgehend zurück. Das 1. Heft erhalte ich zur nächstmöglichen Ausgabe, die Prämie  
nach Zahlungseingang. Das Angebot gilt für Deutschland und solange der Vorrat reicht. Übriges Ausland auf Anfrage.

Name, Vorname

Straße mit Hausnummer

PLZ, Ort

Tel.      Geburtsdatum

E-Mail

BLZ      Geldinstitut

Konto-Nr.

� Ich zahle per Bankeinzug >>Dafür gibt’s 2 Hefte gratis!<<           � Ich zahle per Rechnung

� Ja, ich bin damit einverstanden, dass mich die Vision Media GmbH und verbundene Unternehmen 

schriftlich, telefonisch oder per E-Mail über interessante Angebote zu Medienprodukten informieren. 

Mein Einverständnis ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden (z. B. per E-Mail an  

abo@maedchen.de).

 

DATUM      UNTERSCHRIFT (unter 18 Jahren die des Erziehungsberechtigten)

So geht’s:
Schneide den Coupon
aus und schick ihn an:

Kundenservice MÄDCHEN

Heuriedweg 19

88131 Lindau

Hotline:
0 18 05/01 25 71*

Fax:
0 18 05/01 25 69*

*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 Wo-
chen schriftlich ohne Angabe von 
Gründen beim Kundenservice Mäd-
chen, 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). 

GLOSSYBOX Young Beauty zum MÄDCHEN-Abo gratis!
Heiß begehrt ist sie, diese süße Box mit Produkten für dein Make-up: Denn es ist nicht nur 

Zeit für leichtere Stoffe, sondern auch für neue Farben und frische Looks – auch in Sachen 

Beauty-Style. Dein individueller Trend-Guide GLOSSYBOX Young Beauty bringt dir die 

coolsten Produkte dafür. MÄDCHEN schenkt dir eine GLOSSYBOX zum Jahresabo gratis!

Eine ist deine!

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

Und du hast sogar noch mehr Auswahl  

unter www.mädchen.de/abo

Heiß  

begehrt!



Auf dem Lokus    
Mein Kumpel feiert seinen Geburtstag im Klettergarten. 

Nach einiger Zeit muss ich ziemlich dringend aufs Klo. Es 

gibt aber nur eine Toilette, die für Jungs und für Mädchen 

ist. Ich flitze in die Kabine und drehe den Schlüssel einmal 

rum. Keine zehn Sekunden später höre ich Schritte und die 

Tür wird aufgerissen. Ausgerechnet mein Schwarm steht 

vor mir! In Windeseile ziehe ich Jeans und Unterhose 

gleichzeitig hoch, rufe hektisch „Besetzt“ und knalle ihm 

die Tür vor der Nase zu. Er hat gerade noch Zeit, ein kurzes 

„Oh!“ auszurufen, dann verschwindet er aus meinem Blick-

feld. Erst jetzt merke ich, dass man den Schlüssel zweimal 

umdrehen muss, um abzuschließen. Als ich zur Gruppe  

zurückkomme, hat sich die peinliche Begegnung zwischen 

meinem Schwarm und mir bereits herumgesprochen. Na 

ja, was soll’s? Zum Glück habe ich ja Humor! KATHI (12)

 UPS!         AUGEN ZU UND DURCH!         HORROR!

Treppen-Panne 
Auf dem Pausenhof tausche ich mit meinen ABFs gerade 

den neuesten Klatsch aus. Nebenbei bemerke ich die 
coolen Jungs aus der Klasse über mir. Sie stehen in einer 
Gruppe oben an der Treppe zum Schulgebäude. Als es 
kurz darauf zum Unterricht klingelt, komme ich auf die 

schlaue Idee, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Die  
Typen stehen bestimmt auf sportliche Mädchen, also ver-

suche ich, immer drei Treppenstufen auf einmal nehmend, 
möglichst grazil an ihnen vorbeizuspringen. Leider geht 

meine Einlage voll in die Hose. Ich stolpere über meine  
eigenen Füße und fliege unsanft die Treppe nach oben. 
Zu allem Überfluss verliere ich dabei auch noch meinen 
Geldbeutel und das ganze Kleingeld verteilt sich nun 

klirrend auf dem Boden. Natürlich haben alle meinen  
Sturz mitbekommen und sparen nicht mit ihren fiesen  

Kommentaren. Ich und meine tollen Ideen. Grrr!  LENI (12)

Umkleide-Schock 
Mit meiner Mutter und meiner großen Schwester bin ich bei H&M 
in der Umkleidekabine. Meine Mutter wartet vor unserer Kabine. 
Ich bin schneller als meine Schwester, also verlasse ich die Um-
kleide und setze mich neben meine Mutter. Irgendwann wird mir 
die Warterei zu öde und ich beschließe, meiner Schwester zu sa-
gen, dass sie sich gefälligst beeilen soll. Leider erwische ich dabei 
die falsche Tür. Anstatt meiner Sis steht ein fremder Junge mit 
nacktem Oberkörper vor mir. Wie peinlich! Mit hochrotem Kopf 
knalle ich die Tür zu und suche das Weite …                  LEONIE (11)

Dumm gelaufen

Hast du auch eine Story, bei der du dich am liebsten in Luft 

aufgelöst hättest? Schick sie an: MÄDCHEN, Postfach 190247, 
„Dumm gelaufen“, 80602 München, E-Mail: dummgelaufen@
maed chen.de oder lade sie direkt auf www.mädchen.de/
dummgelaufen hoch. Gib auch Name und Alter an!
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Leucht-BH 
Vor Kurzem hat mein Schwarm eine Party geschmis-

sen. Um ihn zu beeindrucken, kaufte ich mir ein styli-

shes schwarzes Top, was leicht durchsichtig war. Ich fühl-

te mich echt gut :) Doch als ich auf der Feier die Jacke 

auszog, fingen plötzlich alle an zu lachen. Der Grund: Die 

Schwarzllichtlampen, die überall herumhingen, ließen mei-

nen weißen BH, den ich unter dem Top trug, extrem leuch-

ten. Das sah so Panne aus, dass ich lieber den ganzen Abend 

mit meiner dicken Winterjacke herumlief :(  KIMLOVE 

JOJOKANINCHEN Naja... Das 
sah bestimmt cool aus! Sorry, 
ich hatte vergessen, dass das 
dir bestimmt peinlich war... 

SHANARA Eigentlich kann ich 
mir vorstellen, dass das cool 
aussah .. :) 

 Mehr zum Fremdschämen: www.mädchen.de/dummgelaufen
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DEINE LUSTIGSTE STORY VON WWW.  MÄDCHEN.DE

VOLLTREFFER FETTNÄPFCHEN –  
NEUE PEINLICHE GESCHICHTEN,  
DIE EINFACH ZU GUT SIND, UM  
SIE FÜR SICH ZU BEHALTEN!



SCHICKT UNS MEHR DAVON!  

Wir wollen wissen, was ihr denkt!

Wir suchen dich! Du hast etwas Außergewöhnliches, Romantisches 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: www.mädchen.de/casting

Traum-  
Deutung

Meine Mutter meint, dass wir nur 

schwarz-weiß träumen. Stimmt das? 

Wenn ich morgens aufwache und 

mich an meinen Traum erinnere, ist  

alles farbig. Bilde ich mir das ein?   KIM

Liebe Kim,
Träume können sowohl schwarz-weiß 
als auch farbig sein. Je intensiver das 
Gefühl beteiligt ist, desto mehr Sinne 
werden angesprochen und desto farbi-
ger erscheinen die Träume. Farbige 
Träume sind bei Teenies und Jugendli-
chen fast immer der Fall. Je weniger in-
tensiv man mit seinem Gefühlsleben 
und tiefen Veränderungen zu tun hat – 
das ist bei Erwachsenen in der Regel der 
Fall –, desto distanzierter werden die 
Träume auch geträumt: Wir erinnern 
uns gar nicht oder nur in Schwarz-Weiß.

Dein Mini-Cover 
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: Nicole

EXKLUSIV IN MÄDCHEN: 

Traumexpertin
Waltraud Kirschke

Tolles Interview

Von dem Film „Rubinrot“ war ich total be-
geistert! Deswegen habe ich mich auch be-
sonders über das Interview mit den beiden 
Hauptdarstellern gefreut. Maria und Jan-
nis sind echt megasympathisch.   MARESA 

über dein MÄDCHEN-Heft Nr. 09

Eure Meinungen von

WWW.MÄDCHEN.DE

EIN TAG BEI VIVA
Leserin Eva-Marie (l.) hat bei unserer 
V.I.M.-Aktion in Heft 5 ein Meet & 
Greet mit VIVA VJ Romina (Bild r., 
M.) gewonnen und durfte mit einer 
Freundin TV-Luft schnuppern: „Es 
war interessant, hinter die Kulissen zu 
schauen und live bei den ‚VIVA Top 
100‘ dabei zu sein. Das ganze Team 
war sehr nett!“, schwärmt sie. Zum 
Abschied haben die Mädels noch eine 
VIVA-Tasche mit tollem Inhalt be-
kommen. Übrigens: „VIVA Top 100“ 
läuft immer freitags um 15.30 Uhr.

Von AmeliaCupcake 

BOAH *O* Sieht gut aus! ;D  
Echt cool!!!!  

Großes Lob an die Redaktion!!! 

Toller Inhalt, aus dem Extra hab ich mir 
Ohrringe gemacht. Wann gibt es als   
Extra wieder mal Make-up? 

Von musicloversusu 

Von Noirie 

 Mein Kleiderschrank ist 
zurzeit total leer. Danke für die guten 

Tipps! Jetzt sieht es so aus,  ald hätte er 
doppelt so viel Inhalt! :)

BESTE AUSGABE SEIT LANGEM!!! Super-
spannende und aktuelle Themen   
und das Extra ist auch echt cool!!!!  
Großes Lob an die Redaktion!!! 

Von lottika99  

Cool, aber könnten mal  
vielleicht mehr Poster von 
Katy Perry drin sein? 

Von missschockodie 

Briefe ,  
Mails, Fotos

Hier könntest du sitzen! : -)

BESUCH  UNS IN DER  REDAKTION –mittwochs zwischen  16 und 17 Uhr
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GEWINNERIN DES 
V.I.M.-SHIRTS: 

Lauf dich 
zu deiner 
Traumfigur
Eigentlich bin ich 

mit meinem Köper 

zufrieden, aber 

mehr Ausdauer und 

Fitness schaden nie. 

Vielen Dank für 

das tolle Body-

Special. Ich fange 

noch heute mit dem 

Training an. MILA
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Vom „nachtaktiven“ 
Neon-Nagellack mit 
Wow-Effekt bis zum 
Beauty-Zauberstab, 
der Fettglanz löscht:   
zehn tolle Produkte, 
die dich blitzschnell 
noch schöner hexen

Leucht-LACKE
IHR ZAUBER: Mit den tol-

len „Corrupted Neons“-Sets 

von Ciaté knallen die Kral-

len besonders intensiv, 

wenn die Sonne untergeht.

SO FUNKTIONIERT’S: Die 

nächtlichen Leuchteffekte 

liefern UV-aktive Partikel-

chen zum Aufstreuen auf 

den Lack und ein fluores-

zierender Überlack (Set mit 

Farblack, Streusel & Top-

coat, 20 €; in den Farben 

Türkis, Orange, Pink, Gelb). Wunder-TUSCHE
IHR ZAUBER: Die „Dynamic Lash Growth Mascara“ 

von IsaDora verlängert die Wimpern nicht nur op-

tisch, sondern lässt sie tatsächlich auch wachsen.

SO FUNKTIONIERT’S: Bei regelmäßiger Anwendung 

kräftigen enthaltene Polypetide die Härchen und ver-

längern sie in 30 Tagen bis zu 20 % (Douglas, 19,95 €).



BEAUTY 

ANZEIGE

Abrakadabra-GLOSS
SEIN ZAUBER: In der Tube wirkt der „Tinted Love Colour 

Changing Lip Gloss“ von LCN frisch-orangig, auf den Lippen 

glänzt er plötzlich in verlockendem Pink.

SO FUNKTIONIERT’S: Durch die Wärme der Haut wechselt 

der magische Gloss nach dem Auftragen die Farbe. Je nach 

Lippen-Naturton wird er rosig rot bis knallpink (9,80 €).

Duf t-FARBE
IHR ZAUBER: Die „Sublime 

Mousse Smoothies“ von L’Oréal 

Paris machen das Haar doppelt 

verführerisch – mit frischer Farbe 

und fruchtigem Aroma.

SO FUNKTIONIERT’S: Der lufti-

ge Colorationsschaum in drei 

Trendtönen wird wie ein Sham-

poo aufgetragen und entwickelt 

sofort eine tolle Duftnote (8 €).

Alleskönner- 
SCHWAMM
SEIN ZAUBER: Egal, ob 

Concealer, Foundation, 

Lidschatten, Rouge – der 

„Make-up Sponge“ von 

essence ist ein echter  

Auftragskünstler.

SO FUNKTIONIERT’S: 
Mit der dicken Seite lässt 

sich der Teint prima grun-

dieren & schattieren. Die 

spitze Seite bessert Makel 

aus und bringt Farbe auf 

die Augen (3,99 €). 
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Wie der magic
Lackentferner
funktioniert,

kannst du dir als
Video mit

MÄDCHEN view
angucken!

Multi-
CREME

IHR ZAUBER: Die „Ideal 

Flawless BB“-Creme von 

Avon ist wie alle Blemish 

Balms Feuchtigkeits-

pflege, Foundation,  

Korrektor und Sonnen-

schutz in einem.  

SO FUNKTIONIERT’S: 
Durch die zarte Tönung, 

Vitamine und Minerali-

en wirkt die pflegende 

Creme wie ein Make-up, 

kaschiert aber auch Rö-

tungen und Unebenhei-

ten und schützt mit LSF 

15 vor UV-Strahlen (15 €).

Wellen-TOOL
SEIN ZAUBER: Der „Wave.Clip“ von Ke-

vin.Murphy bringt ganz ohne heißes 

Eisen weiche Wellen in die Mähne.

SO FUNKTIONIERT’S: Der auf-

klappbare Clip wird Strähne für 

Strähne mit etwas Fixierspray ins 

feuchte oder angefeuchtete 

trockene Haar geklemmt und 

angefönt. Rausnehmen,  

fertig (je Clip ca. 4 €).

Hex-hex-LACKENTFERNER
SEIN ZAUBER: So schnell und easy wie mit dem „Miracle 

Sponge Nail Lacquer Remover“ von BeYu war der Lack  

noch nie ab! Einfach nur Finger eintauchen.

SO FUNKTIONIERT’S: Im Inneren der Dose steckt ein mit  

Nagellackentferner getränkter Schwamm, der den Nagel im 

Hand- bzw. Fingerumdrehen, ohne Wattepad und andere 

Hand, mühelos ablackiert (exklusiv bei Douglas, 6,95 €).

Zauber-STAB
SEIN ZAUBER: Der „t-zone cor-

rector“ von p2 löscht Fettglanz 

und Rötungen von Stirn, Nase, 

Kinn und verfeinert große Poren.

SO FUNKTIONIERT’S: Mikro-

partikelchen in dem wasserfes-

ten Stift wirken mattierend und 

ausgleichend. Fettige Hautparti-

en sehen sofort frisch aus (3,45 €).

Trend- 
SPANGE
IHR ZAUBER: Durch die 

Bogenform bringt die 

„Bumpits“-Spange von 

Claire’s sofort Volumen 

wie toupiert ins Haar.

SO FUNKTIONIERT’S: 
Um einen trendy aufge-

bauschten Hinterkopf 

im Seventies-Look zu fa-

ken, wird die Spange 

einfach unter das Deck-

haar geklemmt (14,95 €).



e Berlin, YOU-Messe  31.05.-02.06.2013

e Köln, REWE Family  08.06.2013

e Bad Vilbel, REWE Family  29.06.2013

e Saarbrücken, Halberg Open Air  05.07.2013

e Mannheim, REWE Family  13.07.2013

e Stuttgart, Kinder- und  20.- 21.07.2013 

 Jugendfestival

e München, Sommerfest Olympiapark  07.08.2013

PRODUKTE FÜR DEINEN TRAUMTEINT

TRIFF DIE STARS:MC FITTI, ELIF, DIE ORSONS und DANIELE NEGRONI auf der  YOU-Bühne!

DEIN 

MÄDCHEN-

BACKCOVER:  

Auf jeder Stylingtour-Station hast du 

die Möglichkeit am großen Gewinnspiel 

um das Mädchen-Backcover teilzuneh-

men. Lass dich stylen, fotografieren und 

stelle dich auf manhattan-clearface.de 

zur Wahl. Die MÄDCHEN-Leserinnen 

entscheiden mit ihrem Vote wer 

Backcover-Star 2013 wird!

Das MANHATTAN clearface-Team berät und zaubert euch einen 

strahlend reinen Teint. Die perfekte Basis für euren zuckersüßen 

Candy-Look.  Der „Coverstick mit Wirkstoffkern“, „Perfect Mat 

Make-up“, „Compact Powder“ und „2in1 Powder & Make-up“  

bringen dich ganz easy zu reiner Haut.

Teste vor Ort den neuen 

Duft von Playboy Fra-
grances. „Play It Pin Up“ 

fängt den unvergleichlichen, 

zeitlosen Duft von Glamour 

ein: frisch, jung, frech und 

wunderbar verspielt. Dieser 

Duft vermittelt Mädchen 

Selbstvertrauen und inne-

res Glück. Die ergänzende 

Duschgel-Kollektion verleiht 

dir das Gefühl von Glamour 

schon beim Duschen. Playboy 

Shower Gels & Creams sind in 

den Varianten Play It Lovely, 

Play It Sexy, Play It Spicy und 

VIP erhältlich.

Join us on facebook.

*In allen antibakteriellen Abdeckprodukten, Quelle: AC Nielsen 
 Januar –Dezember 2012 - Angaben nach Wert + Menge

Komm zum Profi-Styling und werde Backcover-Model in MÄDCHEN!

MÄDCHEN und MANHATTAN clearface suchen dich! 

KOMM ZUR
-STYLINGTOUR!

2013

Mehr Infos zu den MANHATTAN clearface Produkten
findet ihr auf www.manhattan-clearface.de

DIE STYLING-BUSHALTESTELLEN:

GOODIE-BAGS warten auf dich!

Powered by

WE
BEAUTY
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Iss dich
12 Lebensmittel,  
die auf deinem 
Menüplan nicht 
fehlen sollten! Sie 
garantieren dir 
zarte Haut, tolles
Haar und schöne, 
kräftige Nägel

Haar
� ERDNÜSSE stecken voller Eisen, Zink, Kupfer – 
Mineralien für eine kräftige, volle Mähne. 
� HAFERFLOCKEN enthalten u. a. Kieselsäure, die 
brüchiges Haar stärkt und Spliss vorbeugen kann.
� EIER liefern das Beauty-Vitamin Biotin, das das Haar 
schneller wachsen lässt und Schuppen bekämpft. 
� FELDSALAT mit viel Folsäure sorgt für gesunde 
Haarwurzeln und eine glatte, glänzende Haarstruktur.

Nägel
� MILCH ist ein toller Kalziumlieferant 
und verwandelt schnell brechende 
Nägel in Fingerspitzen zum Vorzeigen. 
� VOLLKORNBROT enthält das 
Spurenelement Silizium, das zu har-
te, splitternde Nägel elastisch macht. 
� BANANEN bieten ebenfalls Silizi-
um und viele B-Vitamine – eine per-
fekte  Kombi für kräftige Nägel.  
� SOJA wirkt u. a. entzündungshem-
mend und durchfeuchtet trockene, 
schmerzhaft eingerissene Nagelhaut.

Haut
� APRIKOSEN bieten einen na-
türlichen Sonnenschutz und un-
terstützen eine schöne Tönung, 
weil sie Betacarotin enthalten.  
� KAROTTEN sind ebenfalls Ca-
rotin-Bomben. Sie pushen auch 
den Neuaufbau der Haut, ma-
chen sie zart und geschmeidig.
� TOMATEN helfen dank be-
stimmter Enzyme gegen Celluli-
tis und gegen trockene Haut.  
� SEELACHS liefert der Haut 
Omega-3-Fettsäuren, die u. a. 
Hautkummer wie Pickel, Rötun-
gen, Neurodermitis heilen helfen.

schön!





MACHT EINE 
TOLLE HAUT
Ich habe unreine Haut, die 
dazu noch viel glänzt. Was 
kann ich dagegen tun?
  Lisa (14)
Das neue „Fein & Matt“- 
Waschgel von Neutrogena 
(5,99 €) verfeinert das Haut-
bild, nimmt dem Teint den Glanz 
und macht ihn ebenmäßiger.

BYE, DEO-
FLECKEN!

Da ich viel Sport treibe, brau-
che ich ein Deo gegen Ach-

selnässe, das dazu keine Fle-
cken auf den Klamotten 

hinterlässt.    Carolin (16) 
Deoflecken sind nervig.

Das „Fa Sport invisible Po-
wer Deo“ (1,59 €) ist flüssig 

und hinterlässt so keine 
Spuren! Natürlich schützt 

es auch gegen Schweiß!

Beauty-Problem? 

Styling-Frage?
DANN SCHREIB UNS! Beauty-Expertin Laura 

und Styling-Profi Caro (rechts) helfen dir

Brauchst du einen Beauty-Tipp oder hast du eine Styling-Frage? Dann schreib 
an unsere Profis: MÄDCHEN, PF: 190247, „Beauty & Style“, 80602 München. Oder 
per E-Mail: Laura (Beauty), sos.beautyteam@maedchen.de, oder Carolin (Mode), 
sos.fashion team@maedchen.de. Du kriegst deine Antwort schneller, wenn du  
direkt an die E-Mail-Adresse für das entsprechende Ressort schreibst.

Coole  
Kombi!

Ich liebe romantische Sommerkleider. 
Aber wie style ich sie? Antonia (16) 
Süße Kleidchen kannst du super mit 
lässigen Jeanshemden und -westen 
(New Look, 24,99 €) kombinieren!  
Cooler Stilbruch, der bei den Boys  
bestimmt gut ankommt. Dazu passen 
Ballerinas oder trendy Sommer-Boots.  
Ein paar Armreife oder eine kleine 
Kette und der Sommer kann kommen!

 DER KOPF JUCKT!
Meine Kopfhaut juckt wie verrückt und ich 
muss mich die ganze Zeit kratzen. Meine 

Mama meint, ich soll das 
Shampoo mal wechseln. 
Was sagst du?  Anki (14)
Deine Mama hat recht. Es 
gibt Shampoos, die für die 
empfindliche Kopfhaut zu 
aggressiv sind. Ducray Sen-
sinol (9,90 €) ist ein mildes 
Shampoo, das keinen Alko-
hol und auch keine Duft- 
und Farbstoffe enthält. So-
mit wird deine Kopfhaut 
optimal gepflegt. Deine 
Haare glänzen danach wie-
der und sind superweich! 

SÜSS VERPACKT
Ich habe leider ein paar Pfunde zu viel am Bauch. Welche  

Oberteile sollte ich am besten tragen? Ann Christin (15) 
Luftige Tuniken im Babydoll-Style (C&A, 19 €) sind für den 
Sommer ideal und schummeln im Handumdrehen lästige 
Speckröllchen weg. Einfach eine lässige Jeans dazu stylen 

und fertig ist dein perfekter Summer-Look. Viel Spaß damit!

3 SHIRTS 
VON FRIEDA 
& FREDDIES
Das New Yorker Label 
Frieda & Freddies über-
zeugt auch in diesem 
Sommer wieder mit 
coolen Prints. Hier kannst 
du eins von drei Shirts 
(Gesamtwert: 164,70 €) 
gewinnen. Kennwort: 
„Print-Shirts“. Adressen 
und Teilnahmebedin-
gungen: Seite 72. Bitte 
Kleidergröße angeben!

3 x

Gewinn
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CAROLIN 

Die 16-Jährige wünscht 

sich einen ebenmäßigen Teint.  

Ihre Schminkversuche sehen aber  

immer unnatürlich aus. In ihrer  

Bewerbung für die „Bobbi Brown“- 

Beratung schrieb sie an MÄDCHEN: 

„Ich suche Tricks, wie ich meine 

helle Haut, die zu Rötungen 

neigt, mit Schminke ma-

kellos bekomme.“ 

Be beautiful

ZEIGT DIR DEINE  
SCHÖNSTE SEITE

NACHHER
Gleichmäßig, 

natürlich mit einem 
rosigen Schimmer –

das Make-up von 
Carolin ist natürlich 

(und) perfekt  

VORHER
Ohne Make-up wirkt 
die Schülerin sehr
blass – ihr Teint
neigt zu Rötungen
und Flecken. Wie
sie diese kaschiert,
zeigt ihr in dieser
„Bobbi Brown“-Folge
die Visagistin Claudia

Carolin ist von ihrem perfekt abgedeckten 
Teint voll und ganz begeistert

Zum Schluss bringt die Hairstylistin Lisa den 
coolen Short-Cut noch perfekt in Form 

Visagistin Claudia zeigt Carolin, wie sie mit 
einer Foundation ihr Hautbild verfeinert

BEAUTY: Make-up-Schule 

  FOLGE 7  

Perfekter Teint
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f
Kann man fleckige, gerötete Haut ebenmäßig schminken, ohne angemalt auszusehen?  

Ja! Wie das geht, zeigt „Bobbi Brown“-Visagistin Claudia der 16-jährigen Carolin. In dieser 
„Be beautiful“-Folge gibt’s ein „Natural Make-up“ und Frische-Tipps für mehr Ausstrahlung



An dem „Face Chart“ zeigt die 
 „Bobbi Brown“-Visagistin, wie 
Carolin das Make-up ganz easy 
zu Hause nachschminken kann. 

» STEP 1: Concealer unter den Augen auftra-
gen, danach mit dem Foundation-Stick unter-
schiedliche Hauttöne ausgleichen. Abpudern. 

» STEP 2: Nach dem dezenten Augen-Make-up 
den Two-Tone-Blusher auftragen: Rosa, dann 
den kräftigen Pinkton darüber auftragen.  

» STEP 3: Nun den pinken Lippenstift 
auftragen. Mit dem Pinsel wird die  

Farbe gleichmäßiger und exakter. 

  DAS MAKE-UP  

  DIE FARBEN  

TIPPS FÜR EINEN 
FRISCHEN TEINT
· Wer eine blasse und sehr helle Haut hat, sollte 
bei Lippenstift und Rouge auf kühlere Farben
zurückgreifen. Das neutralisiert die Rötungen · Auch für 
die Foundation gilt: Der Grundton sollte einen kühlen und rosigen  
Unterton haben. Warme und beige Farben unterstreichen Rötungen eher und 
sind besser für dunklere Hauttypen geeignet · Wird in einem Make-up der 
Schwerpunkt auf die Lippen gelegt (die Augen sind sehr reduziert geschminkt), 
empfiehlt Visagistin Claudia, die Augenbrauen nachzuzeichnen, um so ein op-
tisches Gegengewicht zu schaffen · Um die Haut frisch wirken zu lassen,  
eignen sich perfekt Thermalsprays. Die sind reich an Mineralien 
und wirken so heilend bei Rötungen. Wichtig: Nach dem Aufsprü-
hen das Wasser kurz einziehen lassen und dann überschüssiges 
Wasser leicht mit einem Tuch abtupfen. Das verhindert, dass das 
Wasser verdunstet und dabei der Haut Feuchtigkeit entzieht. 

DAS 
BRAUCHST DU

1. Foundation-Stick (L’Oréal Paris, 14 €) 
2. Altrosa Rouge (BeYu, 7,95 €)
3. Rougepinsel (ebelin, 4,95 €) 

4. Lippenstift in Pink (Bobbi Brown, 24 €) 
5. Lidschatten in Beige (Douglas, 7,95 €)
 6. Eyeliner (IsaDora by Douglas, 10,95 €) 

7. Shimmer-Blush in Pink (Bobbi Brown, 26 €)

56  11/2013
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BOBBI BROWN:
„Ich liebe Make-up und
durfte mich schon als
 Kind schminken. Ich war in 
der 6. Klasse und griff zu  
kräftigen Blau-, Grün- und 
Lila-Tönen. Seitdem habe 
ich viel über Farben und 
Techniken dazugelernt. 
Und das Thema Styling 
hat mich nie mehr
losgelassen.“

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

 BEAUTY: Make-up-Schule
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Flower-

Girl

VORHER

Mach mit & bewirb dich! Nur Mut, wir machen deine Stylingträume wahr!  

Schreib einfach mit einem aktuellen Foto an: MÄDCHEN, „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

NACHHER

1

2

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

KINO
1 weißes T-Shirt 
(Ann Christine,  
6,95 €)
2 Blumen-Weste 
(Madonna,  
19,99 €)
3 Jeansrock 
(Protest, 34,99 €)
4 Tasche mit 
Schleife (SIX, 
16,95 €)
5 blaue Wedges 
(C&A, 25 €)

SCHULE
1 Bluse mit Print 
(C&A, 15 €)
2 Eiffelturm-Kette 
(Ann Christine,  
7,95 €)
3 Jeans 
(Takko, 19,95 €)
4 Schnürschuhe 
(Ann Christine, 
22,95 €)

DATE
1 Sonnenbrille  
(Ann Christine,  
7,95 €)
2 süße Kette 
(Ann Christine,  
5,95 €)
3 Overall mit Print 
(C&A, 15 €)
4 Sneakers in Pink 
(adidas NEO, 39,95 €)

CITY
1 lässiges Shirt 
(Ann Christine,  
9,95 €)
2 Blumen-Hose 
(New Yorker, 29,95 €)
3 Colourblocking- 
Tasche (Silvian 
Heach, 44,95 €)
4 Glitzer-Sneakers 
(New Yorker, 19,95 €)

Romantisch und absolut im Trend:
Jetzt sorgen Blumen-Prints auf
Blusen, Hosen & Co. für eine 

Extraportion Sommer-Feeling

Leserin Han (15) 
wünschte sich ein 

sommerliches  
Styling mit trendy 

Blumen-Prints
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 MODE: Beach-Wear

Großer Busen, kleines Bäuchlein, wenig Taille? Mit unserem

in dem du trotz Problemzonen eine tolle Figur machst! 
Guide findest du den perfekten Bikini oder Badeanzug, 

TIME
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Strand-Knigge
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 e Badeanzüge e Tankinis e Hochgeschnittene Höschen e Pareos e Breite Träger

 e Einteiler e Sportliche Bikini-Oberteile e Dezente Höschen e Details am Oberteil

 e Knappe Bikinis e Triangle-Oberteile e Monokinis e Details wie Rüschen etc.

 e Triangle-Oberteile e Gebundene Höschen e Große Muster oder Querstreifen am Höschen e Bandeaus

Dos

Dos

Don´ts

Don´ts

– große Oberweite
– Bäuchlein 
– wenig Taille

Was geht gar nicht und was 

Regeln für Beach und Pool
ist angesagt? Hier die 

Dreieck – schmale Schultern
– breite Hüften

TREND

TREND

FIGUR

TYP

Kreis
FIGUR

TYP

Don´ts
e Socken in Sandalen – ein absoluter Abtörner

e Fettiges Essen Döner, Pommes & Co. sind viel zu schwer

e High Heels gehören in die Disco, aber nicht an den Strand

e Im Bikini ins Restaurant gehen. Wird nicht gerne gesehen

e Müll liegen lassen, den dann andere wegräumen müssen

e Musik so laut aufdrehen, dass andere sich gestört fühlen

e Trashige Shirts mit blöden Sprüchen haben keinen Stil

Dose Accessoires tragen und damit von den Problemzonen ablenken

e Mut zum Hut Trendy und schützt vor der Sonne

e Bunter Nagellack betont die Bräune und macht gute Laune

e Sport Beachvolleyball, Frisbee & Co. bringen Fun und halten fit

e Ein gemütliches Picknick mit Obst – lecker, leicht und gesund 

e Relaxen mit der Lieblingsmusik im Ohr und stylishen Kopfhörern

e Ein luftiges Kleid für die City oder das Restaurant überziehen
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Sanduhr

 e Details wie Rüschen, Volants & Co. e Höschen mit Gürtel e Monokinis e Neckholder e Triangle-Bikinis

 e Triangle-Bikinis e Gebundene Höschen e Monokinis e 

Neckholder e Bandeaus

 e Sportliche Schnitte e Einfarbig in gedeckten Tönen e Bandeaus e Pantys

 e Nichts! Alles Erlaubt :)

Dos

Dos

Don´ts

Don´ts

 e Surf-Shorts e Triangle-Oberteile e Höschen mit Gürtel oder gebunden 

e Neckholder e Asymmetrische Oberteile e Große Prints

e Breite Träger e Rüschen etc. am Oberteil e Breite Rückenausschnitte

Dos
Don´ts

Rechteck – langer, gerader  
  Oberkörper
– kaum Kurven

– Schultern und Hüfte  
  sind gleich breit
– schmale Taille
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Dreieck
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TYP
– breite Schultern  
– schmale Hüfte
– schmale Taille

 MODE: Beach-Wear



Beauty-
DAS
QUIZ

UND SO GEHT’S: 

Einfach die Fragen in der Reihenfolge 1 bis 10 beantworten. Die  

Buchstaben hinter den richtigen Antworten ergeben das Lösungswort.

1In der Sonne 
reflektieren 

welche Flächen 
am stärksten?
Sand (A)
Wasser  (S)
Asphalt (Straße) (P)

2 Man muss 
bei einem 

wasserfesten  
Sonnenschutz …
gar nicht nach- 
cremen (O)
nach 30 Min. baden 
nachcremen (T)
erst nach über 1 Stunde 
baden nachcremen (R) 

3 Wie viel Sonnenpflege 
brauchst du für den 

ganzen Körper?
1 bis 2 Teelöffel (N)
1 bis 2 Esslöffel (F)
3 bis 4 Esslöffel (R)

4 Besonders schön und 
gleichmäßig wird die 

Bräune, wenn du …
dich in der Sonne viel bewegst (A)
dich auf einer Liege sonnst (I)
dich auf einem Badetuch sonnst (E)

5 Zu welcher Uhrzeit soll-
test du die Sonne meiden?

Zwischen 10 und 12 Uhr (C)
Zwischen 11 und 14 Uhr (N)
Zwischen 13 und 16 Uhr (M)

6 Welche Haut ist in 
der Sonne besonders 

empfindlich?
Helle, rosige Haut wie bei Bella Thorne  (D)
Beige Haut wie bei Emma Roberts  (B)
Olivige Haut wie bei Victoria Justice  (T)

7 Warum ist für die Haare 
ein Sonnenschutz genauso 

wichtig wie für die Haut?
Weil helles Haar sonst braun wird (P)
Weil das Haar sonst austrocknet (N)
Weil das Haar auch Sonnenbrand kriegen 
kann (F)

8 Sonnenterrassen auf der 
Haut sind …

große Flächen wie Rücken, Beine (G)
Stellen, die der Sonne stark ausgesetzt 
sind, wie Nase, Ohren, Schultern (I)
besonders schön gebräunte Partien wie 
Beine, Bauch (H)

9 Lichtschutzfaktor (LSF) 
20 bedeutet …

Eigenschutzzeit der Haut + 20 Min (K)
Eigenschutzzeit der Haut x 20 Min (X)
Eigenschutzzeit der Haut – 20 Min (Z)

10 Welches Obst und  
Gemüse unterstützt  

den Sonnenschutz  
von innen?
Pfirsiche, Karotten, Spinat (E)

Trauben, Birnen, Gurken (A)
Melonen, Äpfel,  

Radieschen (T)

1 2 3 4 765 8 9 10
LÖSUNGSWORT

SONNEN-SET 
VON REDKEN
Knack das Quiz und  
gewinne eins von drei   
Haar-Sets von Redken  
(UV-Mousse, Schimmer-
spray, After-Sun-Sham-
poo, Maske, Haarspray 
plus Bikini). Wert 
 je Set: ca. 150 
Euro. Adres-
sen und Teil-
nahmebedin-
gungen auf 
Seite 72.

Verlosung
3 x
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VICTORIA JUSTICE (20)

EMMA ROBERTS (22)

BELLA THORNE (15)
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FRAG GABI!
Du weißt nicht weiter?

Kummer oder intime Fragen?
Wer ist Gabi?
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 Liebes-

kummer und anderen 

Problemen zur Seite. 

Auch du kannst ihr 

schreiben! 

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.

Wer ist Gabi?

Betrügt er mich?
Mit meinem Freund bin ich total glücklich. 
Ein Mädchen hat mir jetzt im Chat 
anvertraut, dass er anderen Mädels 
hinterherguckt. Ich hab ihn zur Rede 
gestellt. Er behauptet, das Mädchen liebt 
ihn und will unsere Beziehung zerstören. 
Was soll ich jetzt glauben?  EVA (14)
Liebe Eva, dein Freund ist nicht dein 
Eigentum. Er braucht keine Scheuklappen 
und darf süßen Mädels hinterhergucken. 
Ob du glücklich mit ihm bist, ist das, was 
zählen sollte. Worüber könnt ihr lachen? 
Was vereint euch? Durch Vorwürfe und 
Misstrauen wirst du ihn leider verlieren! 
Wenn du klug bist, entschuldigst du dich 
bei ihm, weil du ihm nicht vertraut hast. 

Hilfe , ich stehe auf 
Jungs und Mädchen!
Ich habe ein ernstes Problem und sitze in 
der Falle! Ich weiß nun mal nicht, ob ich 
hetero- oder homosexuell bin. Weil ich 
für Jungs und Mädchen etwas empfin-
de! Kannst du mir helfen?  JUDITH (14)
Liebe Judith, ja, du hast ein ernstes 
Problem: Du bist zu streng mit dir!  
Und das aus reiner Unwissenheit. Die 
Natur hat nämlich beides in jedem 
Menschen angelegt: Die Liebe zum 

eigenen und die Liebe zum anderen Geschlecht. Wenn die 
Hormone erwachen, sind die meisten Jugendlichen erst einmal 
verwirrt und gefühlsmäßig hin- und hergerissen. Du schwebst  
im Niemandsland der Gefühle. Jungs und Mädchen sind für dich 

noch eine fremde Masse. Wenn du erst mal Gesichter unterschei-
dest, wirst du dich in das Lächeln, das Aussehen eines bestimmten 

Mädchens, eines bestimmten Jungen verlieben. Nach vielen Irrtümern, 
Erfahrungen wirst du irgendwann wissen, wo dein Herz zu Hause ist.

Hast du Kummer oder intime Fragen? Keine Panik – schreib an Gabi! Die Postanschrift lautet wie folgt:  
Gabi, c/o MÄDCHEN, Postfach 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

Seit ich die Pille nehme, schlafe ich mit 
meinem Freund ohne Kondom. Aber 
wenn er zum Orgasmus gekommen ist, 
läuft das Sperma wieder aus meiner 
Scheide heraus. Ich finde das total 
eklig. Ist das normal?        ELENA (15)
Liebe Elena, verständlich, dass du 
verwirrt bist. Sex mit Kondom ist eine 
saubere Sache und „trocken“, denn die 
Samenflüssigkeit bleibt im Kondom. 
Ganz anders ist das, wenn das Kondom 
den Samen nicht auffängt. Stell dir vor, 
rund ein Kaffeelöffel voll Flüssigkeit 
wird bei so einem Samenerguss aus 

dem Penis ausgestoßen. Und diese 
Flüssigkeit verschwindet ja nicht 
irgendwo in deinem Körper. Nur die 
winzigen Samenzellen schwimmen 
durch die Gebärmutter, weiter durch 
den Muttermund in die Eileiter. Die 
Flüssigkeit fließt aus der Scheide wieder 
heraus. Viele Mädchen erschreckt das. 
Man muss wirklich erst mal lernen, dass 
Sex nicht klinisch rein ist. 
Schweiß, Gerüche und vor 
allem Körpersäfte, auch 
deine Scheidenflüssigkeit, 
gehören mit dazu! Frage

MEIST-  GESTELLTE
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Hormone erwachen sind d
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Erfahrung

33 % 
ALLER GIRLS ZWISCHEN 14 UND 

18 JAHREN HATTEN SCHON MAL 

EINE PILZINFEKTION IN  

DER SCHEIDE

Nach dem Sex läuft Sperma aus der Scheide

Es gibt immer eine Lösung oder Antwort

62  11/2013





WAHRHEIT ODER  
DÜSTERE LEGENDE?  
ALBTR AUM ODER  
BÖSE FANTASIE? DREI 
SCHAURIG-SCHÖNE  
GESCHICHTEN AUS  
DEM REICH DES  
UNERKLÄRLICHEN

Wenn du auch eine schaurige Gänsehautgeschichte für uns hast, dann schick sie an:

MÄDCHEN, Postfach 190247, „Aktion Grusel“, 80602 München, als E-Mail:  
grusel@maedchen.de oder lad sie direkt auf www.mädchen.de/spooky hoch.  
Bitte gib auch deinen Namen und dein Alter an!
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Spooky
Schaurig- 
schön
An einem Freitagabend saß ich in 
meinem Zimmer vor meinem Lap-
top. Draußen war es schon dunkel 
und ich war allein zu Hause. Ich 
sollte für die Schule etwas über 
Monster raussuchen. Als erstes 
suchte ich nach ein paar Bildern.  
Eines fand ich besonders gruselig. 
Es zeigte einen gewöhnlichen 
Mann. Nur etwas war nicht ge-
wöhnlich, sein Kopf: Es war ein 
blutverschmierter Totenkopf. Ich 
klickte das Bild an und kam auf 
eine Seite, die sich „Schaurig-
schön“ nannte. Auf der Startseite 
stand in großen Buchstaben, dass 
man um Mitternacht besser nicht 
mehr auf der Seite sein sollte, weil 
man sonst auf ewig mit den Mons-
tern wandeln musste. Ich fand die 
Seite so toll, dass ich nicht bemerk-
te wie es Mitternacht schlug. Plötz-
lich klingelte es an der Tür. Ich lief 
nach unten, um aufzumachen. Ich 
konnte weder schreien, noch flie-
hen. Ich stand einfach erstarrt und 
mit offenem Mund da. Vor mir hat-
ten sich alle Monster der Hompage 
versammelt und ich wusste, dass 
dies kein gutes Zeichen war. Der 
Totenkopfmann kam auf mich zu 
und packte mich mit seiner eiskal-
ten Hand an der Kehle. Er drückte 
seine Hand zusammen, langsam 
aber sicher. Während mein Atem 
immer schwächer wurde, säuselte 
er: „Wir haben auf dich gewartet. 
Du wirst von nun an mit uns wan-
deln!“ „Hätte ich doch nur auf die 
Warnung gehört!“, war mein letzter 
Gedanke, bevor ich einer von  
ihnen wurde…  VON BRITTA100

Der Tod
Meine Eltern sind übers Wochenende weg und ich freue mich auf die sturmfreie 

Bude. Ich lade ein paar Freunde zum Horror-DVD-Abend ein. Als meine ABF und ich 

aber später im Bett liegen, kriegen wir kein Auge zu. Der Film ist doch gruseliger  

gewesen als gedacht. Ständig sehe ich die hässlichen Fratzen aus dem Film vor mir 

und höre seltsame Geräusche. Dann beginnt das Licht zu flackern, draußen blitzt und 

donnert es. Ein seltsames Schleifgeräusch an der Tür lässt mich erstarren, ebenso wie 

die Gestalt, die dann erscheint. „Der Sensenmann“, schießt es mir durch den Kopf! 

Und ich soll recht behalten: Im nächsten Moment blitzt hinter seinem Rücken die 

Schneide der Sense hervor. Bevor ich schreien kann, geschieht das Unfassbare: Er 

schlägt meiner ABF den Kopf ab und verschlingt ihn. Ich würge und mir ist klar, dass 

ich sein nächstes Opfer bin. Er kommt bedrohlich auf mich zu und ich spüre seine 

kalten Hände, die mich hart an der Schulter rütteln. Dann wache ich auf. Zum Glück 

nur ein Traum! Gruselig: Meine ABF hat das Gleiche geträumt …   MARINA (12)

Geisterbegegnung
Es ist mal wieder ein ganz normaler 

Sonntag. Meine Mum kocht das 

Abendessen und mein Dad ist im  

Garten. Ich langweile mich. Oh, wie 

ich Sonntage hasse! Um mir die Zeit 

bis zum Essen ein wenig zu vertrei-

ben, schlendere ich zum nahe gelege-

nen Wald. Es dämmert bereits und der 

aufkommende Wind zerzaust mir die 

Haare. Ich fröstele und fühle mich auf 

einmal unwohl. So alleine im Wald … 

Dann habe ich den Eindruck, als  

würden von irgendwoher Stimmen 

kommen. Plötzlich steht eine gruseli-

ge Gestalt direkt vor mir. Sie hat nur  

sehr geringe Ähnlichkeit mit einem 

Menschen. Es ist eher ein undefinier-

bares Etwas. Was geschieht hier? Ich 

bekomme langsam wirklich Angst. 

„Komm her! Näher! Näher!“, haucht 

die Gestalt. Panisch drehe ich mich 

um. Renne. Keuche. Mache, dass ich 

schnell von hier wegkomme. Ge-

schafft! Ich bin zu Hause und wiege 

mich in Sicherheit. Aber mit dem  

heutigen Tag soll der Albtraum erst 

beginnen. Die Rufe der Kreatur höre 

ich nun jeden Tag, jede Stunde, jede 

Minute. Ich bin dabei, den Verstand 

zu verlieren …   SONJA (14)

�������	
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Du bist ein Fan der rabenschwarzen 

Rätsel „black stories“? Dann ist dieses 

Buch (erhältlich über moses-verlag.de, 

9,95 €) genau das Richtige für dich.  

In einem „Making of“ erfährst du  

anhand von Beispielen alles, was  

du schon immer über die tödlichen 

Fragen wissen wolltest – von der 

Idee bis hin zu ihrer Umsetzung. 

UNUU

�������� 	


RAVENQUEENFEATSNAKEPRINCESS   
Gefällt mir! :)  

DIAMONDSHINE Wow...!! Aber sag mir 
BITTE, dass sie erfunden ist, weil ich fin-
de sie richtig gruselig und auch gut! :-) 

DEINE GRUSLIGSTE STORY VON WWW.  MÄDCHEN.DE
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STARS***GOSSIP***INTERVIEWS***CDS***FEATURES***FILME***TV-TIPPS

Süßes Lächeln, blaue Au-
gen, strahlend weiße 
Zähne: In „Beautiful Cre-

atures – Eine unsterbliche Lie-
be“ überraschte uns Alden Eh-
renreich (23) in der Rolle eines 
Schülers, der sich in ein Mäd-
chen mit magischen Kräften 
verliebt … In Hollywood wird 
Alden inzwischen als „der näch-
ste Leonardo DiCaprio“ gehan-

delt. 2013 werden wir noch einiges von diesem 
hübschen Jungen zu sehen bekommen, z. B. ab 
9. Mai in „Stoker“ neben Nicole Kidman, im Tee-
nie-Roadmovie „Running Wild“ oder im Woody-
Allen-Streifen „Blue Jasmine“ im Spätsommer. 
Stimmt es, dass Steven Spielberg dich  
entdeckt hat, als du 14 warst? 
Ja, er sah bei einer Feier von Bekannten 
einen kleinen Film von mir und fand ihn 
irre komisch. Daraufhin hat er mich angespro-
chen. So kam ich an meine ersten Rol- len.
Schauspielern – dein Traumjob?

Auf jeden Fall! Schon als Kind stand  
für mich fest, dass ich Schauspieler 
werden möchte. Ich liebe Filme  
und würde mir am liebsten den 
ganzen Tag welche anschauen. 
Wie würdest du dich selbst beschreiben? 
Ich bin ein Idealist und glaube stets an das 
Gute. Außerdem lese ich gern, arbeite viel, 
schlafe wenig und lache manchmal so 
laut, dass sich die Leute umdrehen.

Aufreger DER WOCHEIgitt! Ke$ha (26) riecht nach eigenen Aussa-gen manchmal „wie ein Shrimp auf einer Windel“ und trinkt sogar ihren eigenen Urin. Mehr aus dem verrückten Leben des Popstars gibt es ab sofort in ihrer  Reality-Doku „My Crazy Beautiful Life“ (ab 5.5. sonntags, 20.30 Uhr auf MTV).

Warum sind bloß alle sauer auf Blake 
Lively (25)? Die Schauspielerin sträubt 
sich gegen eine siebte Staffel von „Gos-
sip Girl“ und gegen einen Kinofilm der 
Kultserie. Immer nur die schöne Millio-

nenerbin zu spielen ist  
ihr zu langweilig. Blake 
möchte sich anderen Pro-
jekten widmen – und ver-
ärgert so Kollegen und 
Fans. Harry Styles (19) 

kann sich vor Heiratsan-
trägen kaum retten. Er 
versteht nicht, dass aus-
gerechnet er von allen 
„One Direction“-Jungs 
der größte Mädchen-
schwarm ist: „Ich glaube 

nicht, dass ich mich an das Ausmaß von 
Aufmerksamkeit gewöhnen kann. Ich 
bin in keiner Art und Weise ein Sex- 
symbol!“ Selena Gomez (20) ist mächtig 

erschrocken, als eine Horde 
Polizisten ihr Haus stürmte. 
Ein Unbekannter hatte den 
Notruf gewählt und be-
hauptet, Selenas Vater  
habe die Mutter mit einem 
Gewehr getötet. Falscher 
Alarm. Alle sind wohlauf. 
War nur ein voll fieser Tele-
fonstreich … Bussi und bis 
zum nächsten Klatschalarm!

Gesicht und  

Namen merken! 

Aldens Karriere 

hat gerade erst 

begonnen …
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Wer ist eigentlich 
Alden Ehrenreich?

d
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In „Beauti-
ful Crea-

tures“ über-
zeugt er als 

verliebter
Teenager

In „Stoker“ spielt 
Alden neben 

Hollywood-Star 
Nicole Kidman

VIP-Gossip: Steffie 
von MÄDCHEN verrät 

euch, was im Leben der 
Stars gerade abgeht

KLATSCHALARM mit Steffie

Mit Alden 
würde ich 
gerne mal  
’ne Limo 

schlürfen!



Gute-Laune-Sound

KINO-TIPPS
�„EPIC – VERBORGENES 
KÖNIGREICH“ 
Mary Katherine wird aus  
Versehen zum Winzling und 
lernt eine neue, geheime Mini-
atur-Welt kennen. Während 
sie versucht, wieder groß zu 
werden, gerät sie zwischen 
die Fronten eines Krieges … 
Mitreißendes 3-D-Animati-
onsabenteuer von den  
Machern von „Ice Age“.  
Ab 16.5.  HHHH

�„DER GROSSE GATSBY“
New York 1922: Nick (Tobey Ma-
guire) schließt sich dem Lebe-
mann Jay Gatsby (L. DiCaprio) 

an, ohne des-
sen zweifelhaf-
te Kontakte zu 
hinterfragen. 
Glamour-Neu-
verfilmung  
eines Buch-  
klassikers.  
Ab 16.5.   HHH

Schlechte Laune oder Langeweile? Das sind Fremdwörter für uns! Diese 
Musik macht auch dich happy. Außerdem: coole Bücher und Kinofilme

1 ZAZ:  
„RECTO VERSO“
Seit ihrem Superhit 
„Je veux“ ist sie ein 

Star. Auch ihre neue 
Platte strotzt vor be-

schwingter Leichtigkeit. 
Ab 10. Mai.  HHH

2 JAMIE CULLUM:  
„MOMENTUM“

„Das Album handelt von der Zeit zwischen Ju-
gend und Erwachsensein“, erklärt Jamie und 
begeistert mit seiner Leidenschaft für Pop, 
Swing und Hip-Hop! Ab 17. Mai.    HHHH

3 GLASPERLENSPIEL:  
„GRENZENLOS“

Das sympathische Duo aus Baden-Württemberg 
hat es in den letzten zwei Jahren an die Spitze ge-

schafft. Einfallsreiche Popsongs mit deutschen Texten 
zum Mitsingen und Nachdenken. Ab 10. Mai.  HHH

4 THIRTY SECONDS TO MARS:  
„LOVE LUST FAITH + DREAMS“

Kreativ sind sie ja, Frontmann Jared Leto und die anderen 
Rocker der Kult-Band. Die Single „Up in the Air“ wurde 
im März live von der Weltraumstation ISS vorge-

stellt. Abgefahren! Ab 17. Mai.   HHHH
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Jamie Cullum, 33-jähriger
Singer/Songwriter aus Eng-
land, hat bereits über zehn 
Millionen Platten verkauft

 V.I.P.: Entertainment

MUSIK

2

„G
Das

hat es i

3

FANPAKETE!
Gewinne zwei Kinogut-
scheine für „Epic“, ein  
Kuscheltier und eine ICE 
AGE MAMMUT-BOX DVD. 
Kennwort: „Epic“. Adres-
sen & Teilnahmebedin-
gungen auf Seite 72.
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Verlosung

4x
BEWERTUNG:    H Flop    HH okay    HHH super    HHHH VolltrefferGewinn
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 V.I.P.: GNTM & Apps

STYLISH GIRL:
DAS KANN SIE: Du weißt nicht, was du 
anziehen sollst? Dieser coole Outfit-
Planer hilft dir dabei! Mit ihm kannst 
du eigene Kleider und Wunschkla-
motten nach Belieben kombinieren.  

MIRROR-APP:
DAS KANN SIE: eine einfache App, bei 
der sich dein  Smartphone-Display in 
einen Taschenspiegel verwandelt, 
mit Zoom und Licht. Perfekt zum 
Schminken für unterwegs!

BEAUTY-CAMERA-APP:
DAS KANN SIE: korrigiert deine Fotos, 
z. B. wenn sie in dunklen Räumen 
aufgenommen wurden oder un-
scharf sind. Mit Weichzeichner für 
wunderschöne Beauty-Gesichter.

68  11/2013

Wer fliegt raus?
In der nächsten Folge (9.5., 20.15 Uhr, ProSieben) campen Christine, Marie, Anna 
Maria, Lovelyn, Maike, Luise und Sabrina in der Wildnis von Hawaii und genießen 
die Lagerfeueridylle mit Heidi (Bild rechts). Wer geht dieses Mal, wer bleibt bis 
zum Finale? Gewinne ein cooles Überraschungspaket! Schreib eine E-Mail mit 
deiner Favoritin und dem Betreff „GNTM“ an: redaktion@maedchen.de

Anna Maria (16)
DEINE STÄRKEN? „Laufen und Schauspie-
lern. Wenn das mit der Model-Karriere 
nicht klappt, könnte ich mich auch gut als 
Schauspielerin oder Sängerin vorstellen.“
OHNE WAS KANNST DU NICHT LEBEN?  
„Schokolade :-)“
WELCHE AUFGABE WAR DIE  
SCHWIERIGSTE? „Der Catwalk auf Sand 
war schon eine große Herausforderung!“
HAST DU DICH DURCH GNTM VERÄNDERT?  
„Ich bin auf jeden Fall selbstsicherer  
geworden, da ich bisher nur positive  
Kritik bekommen habe.“ 
FAZIT: Eine heiße Favoritin auf dem Lauf-
steg. Aber reicht das wirklich fürs Finale?

Marie (17)
DEINE STÄRKEN? „Ich bin immer mit Spaß bei der Sache.  
Am meisten Freude hab ich bei Fotoshootings.“ 
… UND DEINE SCHWÄCHEN? „Ich bin ein unfassbarer Morgenmuffel.“
WELCHEN JOB AUSSER MODELN KÖNNTEST DU DIR VORSTELLEN? „Ich möchte 
total gern was in Richtung Forensik und Gerichtsmedizin machen!“
WOVOR HAST DU ANGST? „Ich habe Höhenangst und kann nicht mit eingeschal-
teten Elektrogeräten schlafen. Alle Stecker müssen immer raus!“ 
DEIN PERFEKTER TAG: „Ausschlafen! Dann frühstücke ich was mit Zimt (ich liebe 
Zimt!) und drehe einen Spot für Armani Parfum. Abends laufe ich für Victoria’s 
Secret, dann ein Dinner mit meinem Freund auf der Freiheitsstatue.“
FAZIT: Hobby-Rockröhre mit viel Charme! Wir sehen sie ganz vorn!
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paket! Schreib eine E Mail mngspaket! Schreib eine E M
: daktion@maedchen.de redaktion@maedchen.de
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Maike (19) 
OHNE WAS KANNST DU NICHT LEBEN? „Ohne meine Dusche am Morgen.  
So starte ich am besten in den Tag, egal wie lang der Abend war.“ 
WOVOR HAST DU ANGST? „Ich habe Angst davor, mit fremden Menschen zu  
telefonieren. Es gibt nichts, was ich schlimmer finde.“ 
DEIN BESTES SHOOTING? „Am meisten Spaß hatte ich beim Boxshooting.“
DEIN LIEBLINGSGERICHT? „Ich liebe Pizza – und mag keine Schnippelbohnen.“
WAS WÜRDEST DU MIT 10.000 EURO MACHEN? „Ausgiebig shoppen gehen. Und 
ich wäre mir da nicht so sicher, wie viel Geld danach noch übrig bleiben würde.“
MIT WEM HÄTTEST DU GERN MAL EIN SHOOTING? „Mit Katy Perry, weil ich sie 
superheiß finde und ihren Style liebe.“
FAZIT: Eigensinnige Kölnerin mit viel Ehrgeiz. Könnte am Laufsteg scheitern …

Nur noch sieben Mädchen sind bei „Germany’s next Topmodel“ 
im Rennen. Check ihre Stärken und ihre Schwächen und sag 
uns, welche von ihnen das wahre Zeug zur Gewinnerin hat!

Lovelyn (16)
MIT WEM HÄTTEST DU GERN EIN FOTO-
SHOOTING? „Mit Taylor Lautner. Der sieht 
gut aus und hat einen tollen Körper!“
WOVOR HAST DU ANGST? „Vor Spinnen 
und vor Klassenarbeiten in der Schule.“
WAS WÜRDEST DU MIT 10.000 EURO  
MACHEN? „Ich würde einen Teil spenden,  
etwas nach Nigeria zu meiner Familie 
schicken und in Urlaub fahren!“
DEIN PERFEKTER TAG? „Ich frühstücke 
Ananas und Kaffee. Dann dreh ich einen 
Werbespot für Jogurette. Abends lege ich 
mich in die Badewanne mit Ausblick auf 
die Skyline von New York.“
FAZIT: Große Augen, toller Teint, super 
Body – müssen nur die Schuhe passen … 

Christine (16)
WORIN KÖNNTEST DU NOCH BESSER 
WERDEN? „Ich wirke manchmal 
ängstlich und unsicher, was aber an 
meinem Alter liegt, denke ich.“
WELCHEN JOB KÖNNTEST DU DIR  
AUSSER MODELN VORSTELLEN?   
„Am liebsten möchte ich was Kreati-
ves mit Mode oder Medien machen.“
LEBENSMOTTO: „Je größer die Flügel, 
desto größer die Ehre.“
WAS WÜRDEST DU MIT 10.000 EURO 
MACHEN? „Einen Teil anlegen, um es 
zu vermehren. Mit dem Rest in Urlaub 
fahren und ganz viel shoppen.“
DEIN PERFEKTER TAG? „Morgens jog-
gen am Strand auf Formentera, dann 
leckeres Obst frühstücken. Anschlie-
ßend ein Fotoshooting am Strand …“
FAZIT: Mit etwas mehr Lockerheit 
könnte sie es ins Finale schaffen …

KOSTENLOSE APPS, die dich schöner machen

Sabrina (21)
DEINE STÄRKEN, DEINE SCHWÄCHEN? „Ich möchte immer die Beste sein 
und übe viel Kritik an mir. So stehe ich mir manchmal selbst im Weg.“ 
WAS VERMISST DU AM MEISTEN? „Meine Familie und natürlich meinen 
Freund. Nicht zu vergessen meine Tiere und das Leben auf dem Land!“
AUF WELCHE BEAUTY-PRODUKTE KANNST DU NICHT VERZICHTEN?   
„Ich bin fast immer ungeschminkt in meiner Freizeit. Wenn ich unter-
wegs bin, brauche ich eine schöne Tagescreme mit Lichtschutzfaktor.“
DEINE LEBENSMOTTO? „Nicht Schönheit entscheidet, wen wir lieben, 
sondern die Liebe entscheidet, wen wir schön finden.“ 
LIEBLINGSSPORT? „Hochsprung! Habe ich selbst viele Jahre trainiert.“
FAZIT: Jede Wette, dass wir dieses Beauty-Gesicht noch häufiger sehen!  

Luise (18)
Deine stärken, deine schwächen?  
„Meine Stärken sind mein Gesicht und 
mein Gesichtsausdruck. Ich möchte 
noch an meiner Figur arbeiten und 
ein wenig selbstbewusster werden.“
DIE BISHER SCHWIERIGSTE AUFGABE:   
„Das Unterwassershooting mit so  
vielen Fischen war nicht mein Ding.“ 
LIEBLINGSKLAMOTTEN? „Meine Nie-
ten-Lederjacke. Ich liebe sie.“ 
MIT WEM HÄTTEST DU GERN MAL EIN 
SHOOTING? „Mit Matthias Schweighö-
fer. Ich finde ihn sehr gutaussehend 
und einfach sympathisch.“ 
LIEBLINGSSPORT? „Fitness, Joggen 
und Sit-ups. Bloß kein Fußball.“
FAZIT: Sympathisch-coole Rostocke-
rin. Wir drücken alle Däumchen!
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Liebes-Barometer

LÖWE  
23. JULI–23. AUGUST

07.05. Sag ehrlich deine Meinung!
08.05. Ein guter Tag für Gespräche.
09.05. Denk über Strategien nach.
10.05. Nun bist du voller Tatendrang.
11.05. Du betonst das Miteinander.
12.05. Verantwortung übernehmen.
13.05. Schwelende Konflikte.
14.05. Du bist voller Lebensfreude.

15.05. Zuhören ist oberstes Gebot.
16.05. Mit Power vorwärts!
17.05. Du bist kein Opfer, wehr dich!
18.05. Herrlich, es wird romantisch!
19.05. Du spürst, wer dich mag.
20.05. Jetzt fühlst du dich ein wenig 
eingeengt. Du brauchst Freiraum.
21.05. Du hast super Ideen.

PROMI-GEBURTSTAG: Daniele Negroni, 31.07.1995

ZWILLINGE 
21. MAI–21. JUNI

PROMI-GEBURTSTAG: Neil Patrick Harris, 15.06.1973

07.05. Wähl den unbequemeren Weg. 
08.05. Geh heute ruhig aufs Ganze.
09.05. Gemeinsam klappt es leichter.
10.05. Du denkst klar und logisch. 
11.05. Relaxen fällt dir schwer.
12.05. Du könntest dich überschätzen.
13.05. Liebe ist das Tagesmotto.
14.05. Du solltest Neuland betreten.

15.05. Du bist optimistisch gestimmt.
16.05. Liebe kann Himmel und Hölle 
sein. Das erahnst du heute zumindest.
17.05. Vormittags intensive Momente.
18.05. Mit deiner BFF losziehen.
19.05. Sag, was dich bedrückt.
20.05. Verstand kontra Gefühl.
21.05. Vorsicht vor Aggressionen!

JUNGFRAU 
24. AUGUST–23. SEPTEMBER

07.05. Du bist heute superfreundlich.
08.05. Mit Taten hast du jetzt in der 
Liebe mehr Erfolg als mit Worten.
09.05. Dein Kuschelbedürfnis wächst.
10.05. Nun spiegelt dein Umfeld dich.
11.05. Du zeigst Rückgrat.
12.05. Top Kommunikation vorleben.
13.05. Gewohnten Rahmen sprengen.

14.05. Guter Tag für Veränderungen.
15.05. Handle aus dem Bauch heraus.
16.05. Mit dir ins Reine kommen.
17.05. Erst planen, dann anfangen.
18.05. Viel Lust aufs Anbändeln.
19.05. Lesen oder Musik? Entspannen!
20.05. Brich keinen Streit vom Zaun.
21.05. Widme dich deinen Hobbys.

PROMI-GEBURTSTAG: Niall Horan, 13.09.1993

Skorpion  
24. OKTOBER–22. NOVEMBER

07.05. Du gehst den Dingen auf den 
Grund, triffst den Kern der Sache.
08.05. Grenzen werden aufgezeigt.
09.05. Eins a Stimmungsbarometer.
10.05. Stolz oder Größenwahn?
11.05. Du brauchst neuen Input.
12.05. Vorsicht vor Übertreibungen.
13.05. Privates steht im Mittelpunkt.

14.05. Keine Lust auf trockene Fakten.
15.05. Formulier deine nächsten Ziele.
16.05. Heute jede Menge Elan.
17.05. Ein Boy spukt dir im Kopf rum.
18.05. Streit oder Liebe? Alles ist drin.
19.05. Du tust das Richtige.
20.05. Gönn dir jetzt etwas Schönes.
21.05. Du fühlst dich missverstanden.

PROMI-GEBURTSTAG: Shenae Grimes, 24.10.1989

WAAGE  
24. SEPTEMBER–23. OKTOBER

07.05. Du bist charmanter denn je.
08.05. Sieh nicht nur das Positive.
09.05. Gefühle sind überall mit dabei.
10.05. Freundliche Atmosphäre.
11.05. Heute soll alles schnell gehen.
12.05. Ab Nachmittag BFF treffen.
13.05. Ob du lernst oder für ein Pro-
blem eine Lösung suchst, es klappt.

14.05. Äußerst experimentierfreudig.
15.05. Nachmittags etwas verärgert.
16.05. Bring deine Anliegen vor!
17.05. Emotionen nicht verdrängen.
18.05. Tendenz zum Stimmungstief.
19.05. Power, Hürden zu überwinden.
20.05. Deine Feierlaune steigt.
21.05. Du bist besonders herzlich.

PROMI-GEBURTSTAG: Josh Hutcherson, 12.10.1992

Krebs   
22. JUNI–22. JULI

PROMI-GEBURTSTAG: Ariana Grande, 26.06.1993

07.05. Wille-und-Gefühl-Widerspruch.
08.05. Schmiede heute neue Pläne.
09.05. Du brauchst direkten Kontakt.
10.05. Vorsicht, du bist zerstreut.
11.05. Deine Fantasie wird angeregt.
12.05. Du begeisterst und überzeugst.
13.05. Nun bist du offen für Neues.
14.05. Überleg: Was wünschst du dir?

15.05. Gemütliches Beisammensein.
16.05. Du arbeitest heute gern.
17.05. Handeln und Fühlen sind eins. 
Du tust alles aus tiefstem Herzen.
18.05. Kleine Dinge nicht übersehen.
19.05. Auf Kulturgenuss setzen.
20.05. Hoher Energiepegel. Nutz ihn!
21.05. Lieber loben statt kritisieren.

 HOROSKOP
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PROMI- 
GEBURTSTAG:  
Ardian Bujupi,
27.04.1991

07.05. Kaum etwas hält dich auf.
08.05. Umgehst du Meinungsver-
schiedenheiten, wirst du dir untreu.
09.05. Diszipliniert und ausdauernd.
10.05. Dein Motto: Eile mit Weile.
11.05. Du bist geistig hellwach.
12.05. Du sagst genau das Richtige.
13.05. Top fürs persönliche Gespräch.

14.05. Projekte in Gang bringen.
15.05. Jetzt geht vieles einfacher.
16.05. Verschaff dir einen Überblick.
17.05. Steh hinter deinen Plänen.
18.05. Theoretisches langweilt dich.
19.05. Du stößt auf offene Ohren.
20.05. Zurückhaltendes Anbändeln.
21.05. Schluck Ärger nicht hinunter.
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SCHÜTZE 23. NOVEMBER–21. DEZEMBER

07.05. Sorg heute für dein Wohlbefinden!
08.05. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
09.05. Zu Hause fühlst du dich am wohlsten.
10.05. Heute wieder mehr Unternehmungslust.
11.05. Leidet jemand, merkst du es sofort.
12.05. Du brauchst heute mehr Freiheit(en).
13.05. Extrem großer Wunsch nach Harmonie.
14.05. Du erlebst sehr herzliche Begegnungen.

15.05. Heute bist du ziemlich ungeduldig.
16.05. Rebellisch. Du muckst auf, wenn es sein muss.
17.05. Du reagierst ab und an sehr empfindlich.
18.05. Leg einen Wellnessabend ein.
19.05. Knisterstimmung. Einfach genießen!
20.05. Stell dein Licht jetzt nicht unter den Scheffel. 
21.05. Du hast heute Schwierigkeiten mit Jungs.
PROMI-GEBURTSTAG: Miley Cyrus, 23.11.1992

Steinbock 22. DEZEMBER–20. JANUAR

07.05. Lass dir nicht die Laune verderben.
08.05. Heute ist dein Tag. Glückwunsch!
09.05. Tendenz zu rücksichtslosem Verhalten.
10.05. Du kannst heute eine Menge schaffen.
11.05. Lass dich auf deine Gefühle ein.
12.05. Du hast Schmetterlinge im Bauch.
13.05. Geh mehr auf andere ein.
14.05. Starke innere Angespanntheit. Relaxe!

15.05. Verdrängte Emotionen melden sich jetzt.
16.05. Du erlebst alles intensiver als normalerweise.
17.05. Nun gibst du dich kämpferisch, hast Biss.
18.05. Eine Überraschung am Nachmittag.
19.05. Guter Tag, um Streit aus dem Weg zu räumen.
20.05. Es gibt keinen Grund, sich kleinzumachen.
21.05. Trau dich: Frag nach! Fragen kostet nichts!
PROMI-GEBURTSTAG: Logan Lerman, 19.01.1992

WIDDER 21. MÄRZ–20. APRIL
07.05. Betone am heutigen Tag das Gemeinsame.
08.05. Du erhältst einen super Energiekick.
09.05. Sorg jetzt dafür, dass es dir gut geht.
10.05. Mit Worten schaffst du heute Nähe.
11.05. Etwas schlapp. Nimm dir nicht zu viel vor.
12.05. Alles oder nichts: So lautet deine Devise.
13.05. Sei Teamplayer. Handle nicht egoistisch.
14.05. Du verfügst über enorme Tatkraft.

15.05. Achtung, jetzt nur nichts Unbedachtes tun!
16.05. Eine Wissenslücke stört dich nun total.
17.05. Streit ist möglich. Bleib diplomatisch.
18.05. Du hast ein top Gespür fürs Geld.
19.05. Lust auf neue Deko? Dann sei kreativ!
20.05. Denk positiv. Das Glas ist halb voll.
21.05. Grenz dich genügend ab. Sag auch mal Nein.
PROMI-GEBURTSTAG: Leona Lewis, 03.04.1985

FISCHE 20. FEBRUAR–20. MÄRZ
07.05. Spielst du heute bloß eine Rolle?
08.05. Du kommst bei Jungs heute super an.
09.05. Ein super Tag für Versöhnungen.
10.05. Denken und fühlen sind heute zweierlei.
11.05. Super Sterne für einen Kuschelnachmittag.
12.05. Tanzen, Pilates oder Joggen? Treibe Sport.
13.05. Krempel die Ärmel hoch und leg los!
14.05. Was willst du? Das erkennst du heute.

15.05. Du teilst dich jedem klar und deutlich mit.
16.05. In jedem Bereich erbringst du top Leistungen.
17.05. Shirt? Hose? Erfüll dir einen Shoppingwunsch.
18.05. Nun bist du ausgesprochen zielstrebig.
19.05. Heute kaum Lust, etwas zu unternehmen.
20.05. Jetzt den Mittelweg finden und wählen.
21.05. Du gibt dich romantischen Tagträumen hin.
PROMI-GEBURTSTAG: Justin Bieber, 01.03.1994

WASSERMANN 21. JANUAR–19. FEBRUAR

07.05. Geld allein macht nicht glücklich.
08.05. Gesteigerte Lebenslust. Unternimm etwas!
09.05. Du träumst von einem gewissen Jungen.
10.05. Am Morgen bist du ganz schön launisch.
11.05. Eine prickelnde Stimmung beim Flirten.
12.05. Was du willst, bekommst du auch.
13.05. Gönn dir an diesem Montag dringend Ruhe.
14.05. Zu viel Optimismus ist gefährlich.

15.05. Verabrede dich für heute mit Freundinnen.
16.05. Jetzt kommst du ratzfatz vorwärts.
17.05. Du solltest nichts übereilen. Mach halblang.
18.05. Nun bist du sehr emotional in Gesprächen.
19.05. Musik, Poesie, Natur? Du träumst mal wieder.
20.05. Unzufriedenheit dominiert an diesem Tag.
21.05. Du weißt jetzt genau, was du willst.
PROMI-GEBURTSTAG: Justin Timberlake, 31.01.1981



HIER FINDEST DU DIE INTERNETADRESSEN DER FIRMEN, DIE AUF UNSEREN MODE- & BEAUTY-SEITEN GE NANNT SIND.  
DORT KANNST DU ERFAHREN, WO ES DIE SACHEN UND PRODUKTE ZU KAUFEN GIBT

7trends, 7trends.de; Accessorize, accessorize.com; adidas NEO, adidas.de; agnès b, ccb-paris.com; Ann Christine, ann-christine.net; Annemarie Börlind, boerlind.com; Arabesque, grandel.de; Astor,  
astorcosmetics.com; Aussie, aussie.de; Avon, avon.de; Babor,de.babor.com; Bershka, bershka.com; BeYu, beyu.de und exklusiv bei Douglas; Bijou Brigitte, bijou-brigitte.com; Bobbi Brown, bobbibrown.de; C&A, 
cunda.de; Catrice, catrice.eu und bei Müller; Chiemsee, chiemsee.com; Ciaté, bei Douglas; Claire’s, claires.de; Clinique, clinique.de; Deichmann, deichmann.com; Douglas, douglas.de und exklusiv in Douglas-Filia-
len; Dr. Hauschka, dr.hauschka.de; Dr. Oetker, oetker.de;  Ducray, ducray.de und in Apotheken; ebenlin, dm.de und in allen dm-Filialen; Ernsting‘s family, ernstings-family.com; essence, essence.eu/de, bei dm und 
budni; Frieda & Freddies, frieda-freddies.com; fa, de.fa.com ; Gina Tricot, ginatricot.com; H&M, hm.com; Impress, impressmanicure.com; IsaDora, exclusiv in Douglas-Filialen; Kevin Murphy, kevinmurphy.com.au 

und in ausgewählten Friseursalons; L’Oréal Paris, lorealparis.de; La Roche-Posay, in der Apotheke; LCN, wilde-cosmetics.com; Lovemore, lovemore.com.au und in Drogeriemärkten; Madonna, madonna.eu;  
Manhattan, manhattan.de; Maybelline, Maybelline.de; Mary Kay, marykay.de; Max Factor, maxfactor.de; Misslyn, misslyn.de, in Müller-Drogeriemärkten; Neutrogena, neutrogena.de; New Look, newlook.com; 

New Yorker, newyorker.de; NPW, bei kosmetik4less.de; P2, p2.com, in dm-Filialen und bei budni; Pantene Pro-V, pantene.de; Penaten, penaten.de; Primark, primark.de; Primavera, primavera.de; Protest,  
protest.eu; Pull&Bear, pullandbear.com; PUPA Milano, pupa-makeup.de; Remington, de.remington-europe.com; Rival de Loop, in Rossmann-Filialen; s.Oliver, s.oliver.de; Santé, sante.de; Schwarzkopf, schwarz-
kopf.de; Sloggi, sloggi.com;  Silvian Heach, silvianheach.it; Six, six-shop.at; Smashbox, douglas.de und exklusiv in Douglas-Filialen; Stradivarius, Stradivarius.com; Takko, takko.de; The Body Shop, thebodyshop.

de; Topshop, topshop.com; Vila, vila.com; Yves Rocher, yves-rocher.de

Alle anderen Produkte in Drogeriemärkten, Kaufhäusern und Parfümerien; Bücher im Buchfachhandel; Fitnessgeräte im Sportfachhandel.  
Alle Angaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller

AB DEM 22. Mai 2013 
IN DEINER MÄDCHEN:

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 21. MAI 2013. DER RECHTSWEG  
IST DABEI WIE IMMER AUSGESCHLOS SEN. ALLE GEWINNER  
WERDEN SCHRIFTLICH VON UNS BENACHRICHTIGT.

In der Zwischenzeit klick mal bei www.mädchen.de vorbei, DEINER Website für alle heißen Infos  
zu Beauty, Mode, Liebe, Leben & Lifestyle. Hier kannst du auch deine „Hot or not“-Votes abgeben!

Mode

FESTIVAL-FASHION
Es ist wieder Festival-Time! Und du hast einfach 

nichts Passendes zum Anziehen? Wir verraten dir 
coole Tipps für dein perfektes Styling!

Beauty

Zum runden Geburtstag des Lippenstifts gibt’s 
die schönsten Trendfarben. Welche Töne am bes-
ten zu deinem Typ passen, wie du sie perfekt 
schminkst und vieles mehr, zeigen wir dir hier! 

Body

YOGA
 FOR YOU

Miley Cyrus, Kaley Cuoco und 
Taylor Swift lieben Yoga! Mit 
unseren Tipps lernst auch du das 
Lieblingshobby der Stars kennen

 VORSCHAU
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EIN HAARBAND 
FÜR ALLE FÄLLE

Geschenkt!
Sie sind praktisch, stylish und ein echtes 

Kosmetik-Must-have: Im nächsten Heft

bekommst du von uns ein Band gratis, 

das dir die Haare beim Abschminken aus 

dem Gesicht hält. Du kannst es aber auch 

zum Sport oder als stylishes Accessoire

für deine Sommer-Frisuren verwenden.

Gewinn

+ SAMMELKARTE
Unser Beauty-Guide verhilft dir zu 

einem Teint ohne Pickel & Co.





Made by you!
BODY-SCRUB
Salz &  
Zucker 
FÜR ZARTE HAUT

DU BRAUCHST:
1. Ätherisches Öl in deiner Lieblings-Duft- 
mischung (z. B. von Primavera, 8,90 €) 
2. Lebensmittelfarbe, die das Body-Scrub 
schön bunt macht (z. B. von Dr. Oetker, 2,19 €) 
3. Geschenkschleife, mit der du das Glas mit  
dem Peeling raffiniert schmücken kannst  
4. Selbstklebende Etiketten, damit du das Glas 
anschließend mit einer Aufschrift versiehst
5. Einmachglas in beliebiger Größe, je nachdem 
wie viel Peeling du auf einmal machen möchtest
6. Babyöl mit Urea für ein extraweiches  
Hautgefühl (z. B. von babylove, 1,45 €)  
7. Weißer Haushaltszucker
8. Tafelsalz oder grobes Salz, wenn du ein  
stärkeres Peeling erzielen möchtest

So geht ’s
1. Vermenge Zucker, Salz 

und das Babyöl, bis es eine 

schöne Masse ergibt. Sie  

muss dennoch grobkörnig 

bleiben und beim Umrühren 

sollte sie etwas knirschen.  

2. Spritze ein paar Tropfen 

eines ätherischen Öls in  

die Masse. Etwas Lebens-

mittelfarbe gibt dem Mix  

einen frühlingshaften Look.

3. Dein fertiges Peeling 

gibst du in ein Einmachglas, 

das trocken sein muss.  

4. Beschrifte ein Etikett, kleb 

es auf das Glas und binde 

eine Schleife drum herum.

1 2 3

6 7 8

4

5

Höchste Zeit, alte Schüppchen aus 
dem Winter von der Haut zu peelen, 
um mit einem zarten Teint in die  
Bikini-Saison zu starten. Für dieses 
Body-Scrub hast du bestimmt (fast) 
alle Zutaten gratis in eurer Küche!

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

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

„Champion“  von KEDSMAE832/833

Stylishe 

Armbanduhr 

in Grün
MAE810/811

Eisbären-Set von NICIMAE818-821

Gratis 

zum  

Abo:




