
Bei Chasing Cars kann man so toll verliebte Blicke austauschen.
„Save Me“ hätte ich echt bitter nötig.
Mit „Sweet Dreams” kann ich auch die schönsten Albträume  
verarbeiten. 
Auf „Be Mine” hat meine Traumfrau schließlich doch noch gehört.
Freeeedom!!! …äh … you better think, think, think …

Dein Lieblingslied der STAG ist …

Pailletten, Pailletten in meinem Schrank, wer glitzert am meisten  
im ganzen Land? 
Ich bin da eher kleinkariert. 
Einfach tierisch: Leoparden, Giraffen, Glücksbärchis. 
Von dunkelgrau bis hellschwarz - alles dabei!
Das ist alles nur geklaut; das ist alles gar nicht meines. 

Ein Blick in deinen Kleiderschrank enthüllt:

Natürlich Mamas hausgemachte Piroschki. 
Kuchen! Jede Menge Kuchen! Besonders, wenn er gratis ist. 
Cremigen Joghurt – eignet sich auch wunderbar für Face Painting. 
Süße Trauben mit meiner süßen Freundin. 
Alles, was ich aus dem Kühlschrank stibitzen kann. 

Am liebsten isst du … 

Hand aufs Herz, los geht‘s: Lies die Fragen und wähle immer 
eine Antwort, die am besten auf dich zutrifft. Viel Vergnügen!



Natürlich der Frühling! Da beginnt schließlich die Wander- und 
Bruchbu… ähm Hüttenzeit.
Ich stehe eindeutig auf Wintermärchen. Besonders wenn darin  
Revolutionen angezettelt und Wolldecken geteilt werden. 
Am liebsten sind mir verregnete Herbsttage – die beste Inspiration 
zum Komponieren tieftrauriger Liebeslieder. 
Nur der Sommer ist so heiß wie ich! Außerdem boomt dann die 
Mode- und Musikbranche.
Fastnacht. Mir bleibt nur die fünfte Jahreszeit, weil ich das restliche 
Jahr über nicht viel zu lachen habe.

Welche Jahreszeit bringt dich auf Touren?

Englisch – für mich als Weltbürgerin ein ganz klarer Fall. 
Eigentlich Geschichte, zumindest solange ich kein Referat schreiben 
muss.
Ich würde am liebsten von morgens bis abends nur singen und tanzen. 
Ich brauch mehr Infos zu Australien, also Erdkunde. 
Die besten Spickzettel hab ich für Mathe. 
 

Welches ist dein Lieblingsfach?

Ich hab gehört, in Südamerika sollen unheimlich viele wilde  
Meerschweinchen leben. 
Zum ESC, Echo oder den Grammys. 
London, Hong Kong, Riad, Kapstadt, New York – Ich bin auf der  
ganzen Welt zuhause.  
Welcher Flughafen besitzt den größten Duty-free-Shop? 
Total egal - mit meiner Liebsten würde ich überallhin durchbrennen!

Wohin würdest du gerne mal verreisen? 

Hauptsache gut geölte Stimmbänder. 
Leckere Bowle mit lebendigen Erdbeeren.
Frisch gepresster Orangensaft.
Kakao mit Versöhnungs-Sahnehäubchen.
Nie wieder Alkohol!

Dein Lieblingsgetränk?

Beim Volleyballtraining gebe ich die beste Figur ab. 
Autorennen finde ich am aufregendsten. 
Singen und Tanzen.
Surfen auf der Riesenwelle ist ganz mein Ding. 
Mit einer Runde Pizza-Ballett lässt sich jeder Liebeskummer  
überstehen.

Welcher Sport begeistert dich am meisten?



Ich versuche immer meine Probleme zu verdrängen.  
Mein Zeit-Management beim Multitasking.  
Ich sollte die Sicherheitsmaßnahmen für meine Wasserflaschen  
wirklich aufstocken.  
Ey! Und nur damit das klar ist: Ich kann super Auto fahren!
Ich versteh die Frage nicht.   

Deine größte Schwäche?

Er sollte mein bester Freund sein.  
Also ich stehe auf irgendwie süß und unschuldig. 
Reich. Mächtig. Berühmt. Oder Konditormeister.  
Einfach jemand, der es ehrlich mit mir meint. 
Wäre schön, wenn sie sich meinen Namen merken könnte.

Wie stellst du dir deine(n) Traumfrau/ Traummann vor? 

Bei meinem Dackelblick kann selbst die coolste Optimistin für  
nichts mehr garantieren. 
Wenn ich bis drei zähle, legt sich niemand mit mir an.
Dr. Dolittle kann gegen mich einpacken! 
Die Musik ist mein Leben, ob nun „1000 Tage Regen“ oder gleich  
ein „Brand New Life“.  
Egal welches Business - ich hab‘s voll drauf. 

Diese Eigenschaft/ Fähigkeit zeichnet dich besonders aus:

Geheimnisse und Leichen im Keller, äh Volleyballplatz.
Rechnungen für Schwimmbadreinigungen. 
Das Anbellen falscher Bäume.  
Absichtlich ausgeschaltete Alarmanlagen und Sandattacken. 
Giftzwerge, die meinen Luxuswagen beschädigen. 

 

Du ärgerst dich über …

AUSWERTUNG
Zähle nun, wie oft du welche Farbe angekreuzt hast.

Lies auf der nächsten Seite die Auflösung zu der Farbe, die du am häufigsten gewählt 
hast. Oder Gleichstand? Kein eindeutiger Trend in eine Richtung? Tja, dann sagen 
wir Glückwunsch: Du bist ein wirklich einmaliges Girl, das in der STAG seines  
Gleichen sucht. Für die Singtruppe wärst du bestimmt eine enorme Bereicherung!



Wuabääm! Du bist genauso tough wie Jenny. Dir macht so leicht niemand et-
was vor: Schlösser knacken, Geisterbeschwörungen, Partytrips nach Goa – alles 
Kindergarten. Deine Spezial-Frühstückscroissants sind legendär, wäre nur schön, 
wenn sich dein fieses Namensgedächtnis erinnern würde wem du sie da gera-
de servierst. Du solltest vielleicht für deine harte Schale ab und zu etwas mehr 
Weichspüler verwenden, dann gesellt sich zu deiner fetzigen Leggingssammlung 
eventuell bald auch eine süße Karoblusenkollektion in den Wäschekorb. 

Jenny

Genau wie Emma bist du die perfeeekte Lovefool-Mischung: Einfach zum Ver-
lieben. Um deine Angebetete zu retten, kochst du literweise Tröste-Brühe und 
rennst auf Magic Sneakern durch die halbe Stadt, aber wehe dir versucht jemand 
deinen Kakao aus dem Automaten zu mopsen, da hört der Spaß eindeutig auf 
und die Terrierzähnchen werden gefletscht. Auch wenn deine Sippe wieder mal 
den ganzen Tag vor deiner Tür rumlungert und dich nervt, bist du ein geselliger 
Mensch und stets auf Harmonie bedacht.  Vielleicht solltest du öfter auf die fre-
akigen Kumpel und optimistischen Weltbürger in deiner Nähe hören und ruhig 
noch selbstbewusster mit den roten Öhrchen auf den Tisch hauen. 

Emma

Du bist die geborene Leaderin, die ihre Truppe zusammenhält und mit Herzblut 
darum kämpft, all ihre Träume wahrwerden zu lassen. Dich mich Fleischlappen 
behängen, ein Pokerface aufsetzen? Egal wie gaga dein Tag auch läuft, Boden-
ständigkeit und Loyalität zeichnen dich aus. Ohne zu zögern verleihst du deine 
Badewanne, räumst dein Bett für Kissenschlachten und wenn eine gute Freundin 
für Eifersucht sorgen will, hältst du auch mal die Lippen hin. Du bist eben ein 
echtes Original - ganz wie Luzi. Bleib so wie du bist, nur besorg dir eventuell 
einen besseren Terminplaner, dann bekommst du all deine Benefizkonzerte und 
Fernsehauftritte in Zukunft besser unter einen Hut.

Luzi

Außen Barbie, innen Biest? Quatsch! Du kannst auch richtig komisch sein, und 
dazu braucht es nicht immer ganz schlechten Alkohol. Natürlich bist du eindeutig 
im Caro-Business. Glitzeroutfits, Frutariermenü, Klausurenschummelei, Video-
dreh-Double? Kein Problem, Agentin Kira ist ein wahres Organisationstalent. 
Wahrscheinlich solltest du ab und an kleinere Kuchenstückchen backen oder 
nicht gerade die teuersten Schampus-Flaschen deines Chefs köpfen. Dann 
klappt‘s auch mit der Traumkarriere und deine Mitmenschen merken, dass du 
eigentlich doch recht nett sein kannst.

Caro

Hör in Zukunft mehr auf deine Stimme - und die deines inneren Meerschwein-
chens. Du bist weder ein Tannenbaum, der sich mit Glitzerketten behängen muss, 
noch ein RAUSCHgoldengel, der high umherfliegen sollte. Besinne dich auf  
deine guten Seiten und verborgenen Talente: Wer sich tagelang in Heizungs- 
kellern verstecken kann, ohne von Hausmeistern oder Direktorinnen  
entdeckt zu werden und außerdem innerhalb kürzester Zeit ganze Kontinente 
nach verschollenen Personen durchkämmen kann, ist - wie Sophie - einfach  
nicht kleinzukriegen.

Sophie


