
..Ich fmdc das Zimmer 
unpersönlich - diese 
Frau hal hestimm1 
viele Gehcilmlisse. 
Zu "iele für mich!" 

"Sie läs.<>t sich 
nicht leicht 
aufeinen 
:\lfannein
da ist ja nm 
ein Kissen" 

rep 

12,8m', Bett: 1,60 

Ruhe-Oase 
mit Tribai
Ambiente 

Kaum tauctrt das erste Sild 
dieses rutjgen, mlt Ethn.o
Eienulfrton dekorierten 

Zimmers auf dem Monitor auf, 
sind sich die Männer einig: toll! 
fu.nz.: D.a~ i!Öt cinc g3.n:~. Wilde. 
Ph.ilipp: Me~l Ju w{;~tu Jt"t 
g.t.n:t<o Dcko? A.frika. Ausua
litn? Muss man da selbst auch 
glcioeh eine Wilde sei.u? 
Funt: Ntm, ich n'leine, d.:~.~s 
sie eine Abemcu.rttin isd Mich 
spri.cht d ;as an, selbst wcno 
ich ru)rm1fcrwci.~ so karg ein 
geri:chtet~ Rä1.une nicht mag. 
Ph.ilipp: Mir j$t t$ 7.\1 kalt und 
ord;c:ntl.ich. TrottJt'Jl1 is~ iht 
G~chn~k sehr a.osprechtn.-1. 
Dirk: Dies~ warme Brauurvl 
an den Wändeu fittdc:t man 
jctn i.u edlen l\l)~nu:tiksalons . 
Ist sie Kosmeti.kernt i' 
Fnn1.; Nein, die hat bestimmt 
tin zi(rnli~ üppjge:) Gelult. 
Dirk: Vor a.Uem hat sje e~v;'2s 
Gebeimu.isvoUes. Die wtil'de 
ic~ gtme kcnnw tetncn. 
Philip-p: $1e ist eine Suc-hende, 
sie b.tt ~Chcll aus Afrih. 
Australic:u. c:i1len Buddlu .... 
Fra.ru:: [eh gb.ubc, die Fr:ao ist 
super spannen~L ObwohJ SO 
wenig doi ist, wird vid ve:rr.nc-n. 
Sie i.n eine: gc:Sr,.nd.c-nc Fr:au, 
die \\·t1ß. w..<s $ic: will Und sie 
ist rrotzdero (l(fen für Ntuts. 
Üb-emlscheuc.les. Sie .. •i.rtl ~ucb 
mit den t<<Jnten und Ecken ei· 
nes- Muutes gut khrk-ommcn. 
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Dirk: Seht nul, ein Didgeridoo- sie iM 
Abl)figines-F::~n. AJs.o muss sie auch Mata
d~i'r'l;a-Niiue mögen. Das (!$Sen Jie don! 
Phllipp: D1e machen abct ieu! 
Dirlc E~l. si<' is;: s~~nut'nd. ich will 
sie kennen l~:rnenl Auch. fett {lacht). 
Philipp: Ich nicht. 
Fn.nz: Schaut maJt nur ein Kissen! 
Da..<~ gefallt mit immerlxieiner Single 
fr.~u, d.a fühJt m;2n $ich e.xklusi-.d 
Oirk: VidJeieb.t mtissen ihr~ M.inner 

aber aoch ohne Kissen .s.c;hk(cn ... 

Das Jurv-Urteil 
/':;::\ D l1U{; Ich glaullo. 
\;;;:;! sie ist .ein slarkel Typ, 

und ich hätte nichts dage. 
gen. sie kennen zu IMne:n. 

/':;::\ fiiA-'IZ: ICh liebe 
~ diMM Zimmer. die 

Frau Ist intelfigent sie isf 
schM jetzt me-In FavortU e J>HILIPP: Ich bin 

nicht so begeistert. 
So unpersönlich. Das: 9&-
hört einer Frau, aus Cler ich 
nicht schlau werden wUrdt. 

Oie ßcwohnerin 
Mollltlo: .Das Witzige ist. dass 
n~ein durohgesl)'hes Sdllaf· 
Zimmer VÖllig anders wif'kt als 
ich. kh bin eine Wlkle, liem
llch tlippi!j und kontalrtlreudlg. 
Das Zi:mmer hief ist das ab· 

soiUte G-e~. Ich nu~<o 
es zum Auftad·en, es i$1: meine 
ganz private o ... der Ent
sponoong. S...ode welllclt so 
ungeduldig und unruhig bin, 
bt'all:bi:J ich so etwa9. Die finriclrtuno wö1 auf mich ausglekhend. 
Aber die einz~e Gemeinsamkeilzwt.sthen mir und diesem Aaum ist, 
dass wir bcld& sehr oroentlldt Sind. Oie Gegret~Stände aus den anderen 
Ländern !Uml'flen nicht aue ~ Reisen, viele habe ith hier gekauft, 
aber sie strah"'" .. rtwM frnrüc~les aus, de$halb mag iol! sie." 

Fröhlicher 
Stihnix im 
:Mini-Raum 

D lo Meinungen sind er$! 
geteilt- da.•• aber 
einigen sietl unsere 

drei Juroten sehr OOfd darauf, 
dass h1er eine nene, lnteres· 
sante Frau wohnen muss. 
Phmpp: Die h" aber •~ele 
Ketten- -warum nur?' Hat 

s ie ct:W<\S ao ihrcru Odso!Jt'· 
Ck zu ,·crbtrgcn (l(!~r wiJJ 
sie den "Blick d2:".1.uf lenken~ 
VieJJcichr stnd tbs aber ein 
tach 11\Jr Mjtbring:sd aus 
\'efsl.':h.iedt'nen L-lndern. 
Dirk: Ich wlirdc- sa~en· 
l l.icr lm jrm.1nd mit stkr 

• 
i 

.Sie hat einen 
Buddha! Dann 
steht siesicher 
auf'T'antra-Sex!" 
Phlllpp 

ilJ :1 1jl· 
~ , ·-:. * ....._..Q - ~· ... -

wemg Gtld :~ li es sehl' geschm;ackvoJJ 
t>ing~richtet. Es ist j .11 nicht vlel d ri1,. 
Ein Nachnis.:h, ein Bett, ein bisscheu 
tk~·Gesui'ipp, trocz.dem wirkt alks 
':lehr nett. 0~ sje 1\UI' ein KopfkJs· 
S~ß Mt. 'f.tigt m.ir. da.Ss ~;e s~r\~1e :sf. 
Fnru: Guck rrul: .Engdsflügd an 
dtr W::~nd - obwobJ icb nicht 1;laube, 
dass di~ Frau ein Engel ist! Und 
w;u $(11) der Teddy d:t? Ob Gon! leb 
hasse T cddys auf I~I'J.uenbeuen! 
Philipp: Sich e5 positiv! Sit' ...,iJJ ci· 
nrrseils Gcborgcnhdt und ist ande· 
r-t'l'$t' it$ freiheitsliebend tmd w.riabel 
• d~s ~igen die vieltll K.ttttl\ und 

' \ 

..•.t 

·-~ 'f:: ..._ 

Hereinspaziert 
wer nichts hinter 
SehranktUren ver
steckt. tttht offen 
zu seine" Vortieb&n 

"' .. 

Gürtel. z.,v.ei Scclt'n schtagro in 
ihrer Brust. Ith find $ie klasse. 
Oirk: Ich gh ube, die fr.1u lut die 
Nase voll von Bai.chun~:;et\. Sie: 
besittt nu.r ci11 Kis$<ffi und hat 
sith "'jt Kt:m-n. Gütte!. Buddha, 
J->O;~,n~e.n und F1ügd ihr 7.immer 
so cU.-ge-ri.<:h,et, wie es ihr p iSSt -

und zwar n\.lr ihr. Sie '\'l.oill alleine 
scir. und ::;ich dlbei. woh.lfühlen. 
Ich gl:tube aber, da.ss di6e Fnu 
toll und seltl' imere;s:uu i.,t, wenn 
$ie c.i.ot:o ~~ a11 .ti~h hera:nJäsn. 
Phjlipp: Si~ su<ht ~'~"<h I l:umv· 
nie und hat dot klodliche Sttle . 
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Das Jurv-Urteil 
1.:&:\ D~ 01tse F<., 
\;!;J ~s~m.-. 

Gerade ••;gezogen. 
bald Wieder ~ZO. 
gen. lc:h mag sie aner. 

C\ F R.\.~Z: u;, 
'=J Ist das alle$ hier 

lrgelldwie lD en9- Am 
Interessantesten finde 
ict1 noch die Pflanzen. 

1.:&:\ PfliLIPP: lc~ 
\!1 riebe diesen Aaurr 

mit den kenen und dem 
8tJddtla. Das ist eine in~
ressante Frau, mit der 
man Pfertle stehtea kaM! 

lb- "'U.' ,,j,. 
L \111'1' 1111 
J•~ ~ r'l::: 1funq ~'' ro"rr 
Q!"tl+"l '\ '•uM 1M Oo:-1'! 

Ck>llof.t!l' i)f~•·:•,l' ~!t:n Ko•! 

ter l.l!.~ll.itlllll a ... ~.d~'lte• 
Mn [md•t:c~ t·m~tllu• 

d<lS~ 1 1r'f C•rl ~'l! nt•;.,,~ 

unc:l ttu•<~t•·'l't v.-,,~cr~ tttJI 
d1·t 'itdl "lt:rn spon•.m :rsr.•· 
nr·ren 'J$!>1 AllenJ• "Q~ 'JOUle 
!!Mn tw1 ,.., kl•·t"t'r· .. ~cnrn<t· 

len RJU!Ut~u d.u .tul '''''' ' "" . 
. j ,l~)'. t:;t'i Mulu!t;u tl'C·I)Itclls! 
'llrhPI!I t•:l l :I' 1~ 11 f ,!fiJtjl! 

O•J1~ I!' I, iJ.Ht'll m, 111: l! LU 

unruhtq l'ilrkt ~~~ ~ 'iiJH~~· 

ar Cl?r nchhQ•~n Sli!'l~ ,~ ,l~ 

cu R,au•t qrollc1 1\'lflotP 

Die ßeMhncrin 
-..: .left MOl "*" __ .... 
...-t.Der
!dnnk iSI ohne tur-. 

,. die KldHr sind QUIIDf• 
• • '") tltrt. z. 8. nadl Stil oder 

T·Shlnl mll Utld oMI 
• 1 Arme!. Trolldom findet 

in dtm Raum vlll statt, 
k:h sct\loto hier, .. .._ 
kuschle,llal>o S.. 

lalls ich mal einen Fr~ntf ~ Au8ttdtm II"'IPirkwen 
mich die offenen SChrinte bei der Auswahl meiner 
Outfns. 11:11 ........ , ..... cho Tlirl .... Sdllabl-
m imnltt offen. Wenn u.n mal eift Mtllfl mein SC:I'Ilat
,_ du erstt ,.., l>e:nft, sagt or rnelslons: . - . 
basl du viele ICJalllottenl' 'liolo tindtn II IIICft
oemiitlldl.- ......... und oll--ldl ---·--.---... .. _ .... -.u.tlusllg und iCft l!ndt. iCft .... 

cb<b ""'" - gor ndlt sdlleCM ,.."__ 
liort lt:llllabe ein_..... ., den USo\ 112 J.", ., -
und anderthalb Jahre in Neuseeland oaltbl. Wenn 
mich mal Wieder das Fernwen packl.liiM'I glolt:ll 
losg&h&rt Alles ist gut slc~tbar unCI orll'flblfth, IOdall 
tmln wettJget'l Minuten me~nen Koffer fiiPICkl hilte." 

Purismus im 
Versace-Stil 

Trottdes lw:uriOwound-ooBetiJ 
kommt wn unsertn Mtrrtfl erst 
einmal ein t&nl'lt•loes ,.Au WetaJ"' 

Dirk: leb rnus$ t!l'~l nlil cbecktn. wu ~ '" 
diesem R.autn i1\lßtr dem Be!tt •:m.)l no1.h 
g.ibt. ~bJ N icht1. G.ar mcht~l Nur ein 
Kaktus in der Ee;kc. O.,;r j,, t.lcr H11mmcr! 
Franz.: Ocr i ~ r vot 11JJ~m pdrllich! 
Philipp: Eme ~bsolutc NQ.og,....Arta 
dies<e$ Zimmer! 
Uü-k.; Du sieht au5, :.ls ob .sie 
irgoxhvie i.n bncm Kdlrr lcbtl 
Fran:z:: O;t., 3"i<ehc ~us. .W •Hnn 
$i.e da p :liebt ldn! 
Dirlc o~ l:.u jtnuod ."., Y.d Gdd 
~ M•nc<l •u>gq!Xhcn. 
Philiw Abu. wenn dK dJw t.•ld 
au~o lut. cban gucc N4Cill 
Oi&: Std dir ,·or. do kommu " 
d~s Zimmer. ulit di~nn Ko~.lo.rut. 
da macht sich mt•n junge ganz pn~ 
kleln und ich @c:h "oi«<cr helm (.:..cht)! 
Fnuz: ~un. abo ctncn Grilncn 
DaurmT~ h.n llie "A~ohl ridn! 

,.in den Händen 
dieser Frau wärhst 
gar nichts. "ein 
KaiJus- und auch 
sonst nicht:;!" Dlrk 

Plillipp: Sci det 
""·ächt nichts 
Dirk: C.cnau, kcJDC' PfJ .. uun und auch iOMt 
nK.b~- wet1n Jhr wiss1, "'aS idl meine. Ich 
hmt in•hel' ;m(h m:~l d n rdnu .. tot~ulcs Zim• 
mer. k:, fand d01~ J;u .. ~ls •chic:k. trcenclw11nn 
lur.te i<h eine Frau ~~nncn, die w11r nm· ~ht 
Lugctan. J\li sie aber mem ~unn•er uh. nAhm 
s~e ihtt Ja~olt! \..l\d ging. Jch (,..lllt, wic:liO. 
und s•e ~: .f>.u ist doch dc;,n.: h-ibu..k.' 
N.ui.imch bu:tc si< K~hL. Und di.:us Ztmmcr 
«trul<'rt mich irgttJd.,,<e a!'l di~' Zeit 
Pbilipp: '\r~r sind tcrug. dt~ 1" "-''"h~cb.U.en. 
DasJIU"!-[rteil 

e Oli\K:YodGe14.-9Gacllmad<. 
Ga: m lbsotut nldtt me n Fan. 

e PWLIPP: WI$Iür etn 1Miti'ICI!Iod1 Gerode 
noch du sOOe Zrmmer m't dem BuOdl'tl und 
nun dieses unpersQn1iCI'Ifl, itltt""ne O•ng e H l.\.!Yl: Wenn tcl'lon spartanl!ldl, dann 
richtig. Und was soll Cler K1k1ut be:lm Butt? 
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lla' ''!!' cl j,, hl'""' i 11 
t f~; -~ltli .. ti-!."-UII..hJII(j L,· ..ll

>o~:dti;''T rtld,J11'!1e GestliiiiWj ·1:1:
ses Raum$ warr:J erre senr l r· ~.us-
'i.tNl;: !lew 1 ... t rm. d re ,'wl lwinen 
~an cL· - • -..... !'- f,"'!lu<,.~·- .--
rr(r. ,b_ er: .. ::t}: u.,.;~ • :·j.
rrrrht~ r_.,. w~ mlnlm.Jil,rl•>r r 

d rTijCf •·:nt :• f r l n·mc-r '1111\ol •c<tre . .-, 
lmhi u d '· ' ' n O.itldl .orlr!~-t 
aoc.!- Cn:• io.r'.l'll,1rb.:"O: TJI.,IL'~: (~·-~ 
W•~tl+y, llt-'LII'I_f-' T-_ )·! Jolf't' 

nerr R .,:~Juq......n -,. e Cr>rr S-~n Jf

llmmcr SO<I ilt r.r>cr <ICU!i!l/lllf1 

Die Rf'\\ohnerin -ro: ,.~c~~-. dosssid~ao 
z-•• ~ sdle-.-.. ,..". ".,,...., nldlb 

.......................................................................................................................................... ~ 

15m', Bett: 1,20m 

Süßes Chaos 
im Girlie-Look 
K ein anderes Zimmer run 

l>ei ......., Jury """"' ve,..,. ......_ ""-' 
Phtlipp: Ah, ~u1 fo~oht>r <-1 unJ 
übt:rh~upt gal\l. \·ide f oto.! Lust 
uns mal DM'hs:.c.bcn, ob sie au.t ci· 
.um zu s~bta as1. .. Scb•tff'it .h 
sind tOt~l v~le "~l'$ehieJcne Lc~.~>~:e 
dr.'lu/. Aber d~ ist ein M1V Pass, 
~ie geht zu dc:n MTV-Aw.uds wtd 
"" •·as. EiA c:c:bca Rodt-Chäl 
tr.uu:: D1e hKO$ $1nd Uliltrf'$$l.OI;, 

aber es sind r:ur fiUr M.ldchen t\1 

~~hen. $1t1pp hier 1st c:inc: Colla
ge mil TKJc:n )Wlgs. Nt:on, fllll1nl
mcr dcmsclbc:n )tann. Sd.t'lt\l ciro 
f\t-~ut' 'U ~f•n (fs ist U.tn.~or.b 
Millcr. J. RrJ.;. Ich bin d.won 
ubcn:C'Ugt, dan dit- soJo ~st 
Oirlc Jch &b1llx. Ste s:rud~n m 
Mli~ ,iue fhero su.mt'l'lcrJ 
l U$ HamhurR vnd dit Schan•l (' 
:u..r dtln Ti~h ku1runt vun ihr~:r 
Onu.. leh hah .abt:r llut:h dat Ge 
fuM. da.. du "...,....,Kidd<nim-

.. Ein Foto von 
C'incm Surfer 
cl...s .\lä<lcl stclll 
'iclleicht doch 
auf echtP ~1.1nner!" 

' 

a:c-r jsr. sokhc: F01oplaiu.te hab 
ich zukut mit 11 gcb.utdd 
Frant: Ich interessiere mich 
$1ihou !ua sie: $1e luu bnge Haan:, 
du sid\t mlll an dC'!I vidcn 
}'~ t:nd,;. o.;~.cim 

'00 :'114tur llW:t lf'.ll <W$ 

ru.s.ehe.n, du tidu r.un 
daran, dass in diNcr 
StJw.w[c: ~ Wtntg 

Sd......t. ~·.d oonst;g.r 
Schrucis.schnadc IS(! 

l'hilipp: Mir scbJJt das 
C ute·Uunc:-Pia.lut., W 
~ frud. und w~..., ~r 
i<h glwb< •ueh. d.us 
diese Frau sch.r jung ist. 
D.1~ $1.Ön m•cl• abe•· 
nicht bc:soncim ... 
Diric H.t.. ihr du 8m 
;Qebeo! ~lMI(' P\luh! 
Drei Tictchcn! Dlls ~i.idel 

JSt böc.h.t!~ JS! Obwohl 
ich b.&b j.l .tuc.h ciAco W'in

";" Puuh (/"k:~ o...,. Tcddvbör 

'
4 ;~.uf dem Um ist besummt r.och 
·.~ ''<>O ihrtm trnen Freund. 

Philipp: Cenau, ur..d drr. drr ihr 
dm Wuwc Puuh g=hmkt Iw. 
durfu Ji.c d.mn dJ.fUr Oachlcgen! 
Fmnz: Su~ ISt so ~in punk-y {unky 
iottt'lkopf-Cirlie, das SICht man 
.,. <kn Srlulo und Tikhn•. 
1'\iliw- Und m •·olmt dc(,. 
n.itiv duuHcn auf dem Land. 
l>i_rlc: G~nau, i•' Gl'linwald. das 
erkt-nnc ich .an den S'addn d::r 
Biu.mc \Ordcm F.eos:cr (Alk 
~>Mn). Aber was ~~ f rltnn d;ao;
ei.ne Wautrpftife? \X>'o.,•l Ha"e 
i~:".h ihr ~r nit'ht zue;ttu\Jt, 
Pllitipp: Und a<bc-n dem Ben 
liegt emc Rolle Klo,uptc:r! 
\'fofür d:t~ wod gur S!t'U1 m:~ß? 
Franz: Muh di.r o.ic:hu: '101, 

d:anil pwlU sie: sjch d1r Nu.e. 
Pbiljpp: O.t Ut tin Gil.ur.-nhu('h. 
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d~ hE-ißt. sie is.t ll\tJ$i.haliseh. Sag ich doch, die 
atbt>itc:t. garantie:rl ~i )<ff\f. kh glaube, ich 
wUrde sie gerne mal kennen lernen' 
Dirk: .\'lir isr sie zu jung- guck m:~.l! 0.1 liegen 
drei Fetnb~die:")ungeo betwn! TV, OVO 
"-ofür ist die Dritte-? Flir dm V"tbrator' 

Das Jury-Urteil 
/":'\ PHILlPP: Ich glaube, dass sie sohr jung ist. 
\;;!/ aber ich will sie kennen lernen. Sie mag Rock 

und MTV und hat viele bunte Facetten und Seiten. 

0 011\K: Für mich i$1 das ein eindellliger 
Fall: Diese Frau ist mir entxhieden oru 

ji.JlQ; egal wie alt sie in Mrtdichkeit sein mag. 

0 1'1\A,, Z: Mir elgenUiCh IWCh. Obi'!Ohl mir 
irgerldwas sagt, dass sie sehr gut aussieht .•. 

Die Bewohnerin 
S1rall: ,.Ich nutte mein 
SChiaflimmer ifir 11l'es, W3S 
im zuhause so mache: 
Ich esse., lerne, schaue TV, 
ttlefMieM md emptanqe 
Freund& in diesem ämffief. 
03!:1 Einzige, was ich 
dort nicht mache, ist, a1n 
PC zu arbetten. ICh sehe 
mic;:h ids $ehr offene, 
ein bi:ssc:hen cha1ltisclle 
Person, soontan lnd kon· 

takttceudlg, und mein Zimmer teiQt das auch: 
Jeder Zentimeter ist mH Fotos vollgekltbt. fecjer 
hal sulor1 mein ganm Laben vot Sieh a..a;gebrei· 
tel Oie mei$tan sagen das !rste Mal: .,Das ist 
abBr hell!" Stimmlich halte YOther ein rOl· 
SC1'tl8.fleS Zimmer, da sah es au$ wie im Puff!" 

.Sie ist cb.,r der 
ruhige~rp
sogar die Steine 
in aer Scl!üs.'*'l 
hat sie akkurat 
angeord!IP.t" 
Phlllpp • 

binsofort 
in sie ,,erliebt! 
Sie steht auf 
Kontraste - also 
auf mich!" Dlrk 

HJnntrtis:eh Das 
ruhige Weiß und die 
alten Holzbalkan 
wirken fast wie •us 
einer Zeltschrift IOr 
Intertor Design 

f'rsnz: Sie ha1 eine.n guttll Ge.scbmadc 
Dirk: Finde idJ au..:h! OiC'$t Frau möc.:hlt ich kcnneo 
k roen! Hjcr gct\Hh mir illcs, icll bi.n sicher, ~lieh die 
Frau d~~u. Ich steh auch :nd die.se O~chschräKtu, 
;tu( diC$t' Abtrennuug von Weiß und Balken. ein 
guter Mix, es i$t sehr w<:ni~ dfin in diesem Zimmer, 
:.her alles, wJ.s da isc, ui.fft es allr den Punkd Was mir 
,ltJeh gefillt: Sie orciM:t die Ding~ n.iclu symmc•risch 
an. F.i1le Blumen'\•ase, ~io ß ilderrahmen- Hey, da i.s• 
eit• Poro mit ~nem T:.vp dn.uf! Ho&'eull•ch ist das; 
ihr Ex! Auwci. Si<: hu 111c-h zwc; Kopl\is.s.cn. Di<: 
ist .. :ergdl(n! Ich gbube auch, dass $it sp.;,nJich ist! 
Weil ;alles so klar und wc::iß i$1. Tennis vicllck bt? 
Franz;: Sie: ~~~~ aud• eulCJl Ftn \Seher im Scltbf .. 
zimmer. h.intrr dem Vorhang n~rsteckt! 

G!H 
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Dirk: Abrr J.1 I(:Ui:kt ,.,t uu• 'l tnuJ• (.'t~tbt). 
Fran1: Vielleicht ha1 s-ie z.innl.ch of~ 
Männ~tb~:Sucli. ~J:u ßcu ~t a;ro6acn\l&l 
Oirk: Ich 'f.•tiß nieht, mlth irri1icn du 
Minnerfa.o 1ut dem Frn,.crrb•t'U. 0,( 1~ ' 
lüen- diNn \1ti:Ktite ~~: • R•nt 1.u' drn 
Typ a-ul dtm Bild ihr Brude!" &rio! 
Philipp: K.br. nne fuu, dtt ~mt und öf1 
MinnttbtM:b hat, <ttllt si<h .W l'e<o 
\'"Oft ihrm. Bruder mft ~)krbrc·u (Lu._hf). 

Das Jurr-L'rteil 
~ IDS'h\l'lfiGE \f[l\l:'G: Ein lolef 
~ RaUIIl eone tole Frau. Sie hol zwt1 Seilen, 

- Onlllll!l und - -Slf lslllftdlmad<· 
..., ,.,mutiiCh Sj)Orttldl und wt>B,- M .nn 

Da, 'il!!,l olio· hl'o·rli" 
DtE'SES s.:hlafJ:m/I;Cf IJs~· .tu! fl~ 'Y""r 

o d•~llll c·e Bt-w:tu1~rm ~t:hh .. l~"" ~h,. ::trtr"'1 

dre F·nru~hlun•l1ft11\l' o..;ll l'ildl•~rtH~tl rn•ll mD~ 
hlr U.-JI<tr:s t;~\\'CtSI. ls s'.r.thl! cL1•:h ·~II' n!l•· 

gra~JoOil 'V(•Il rHiurtlcl~tJI"rW · L'fht•rT ulttl M.lll' 

na 1e~ 'i~11r \'ll'lltthl- 1Jrl'' Fn'>i·<UlrTWltl ;1..~ 

OtP lriln~r)c,/i!llkll k~!ll·:all!Wf ·;arl(] :;(:~, qu~ 

g!!P.I ·Jnl~' ul1' Ulll'~fSCI11~dhdW rhi'!UII~J'i~fl!l 

ehe ~Qne-1n1nrt~r ahlil'fl•mwn 11 '1111' llil l~; mnn 

d~n R P. u rn rlilflHI ·: 11U ~et :u 'iln1k 'll'l <tlt!m nr l 

l)ie llfwolmerin 
Nodlo: .kh habe zwei 
SeKon, el118 klare, nll11ge, 
OfQintlllllll, pertel<llonll· 
docbe uncl eine roman· 
docbe, veosplelte. tolnfuh· 
Iiga. Ich ftnde, •n me•nem 
Sdtla!zlmnot reogon IICII 
btldt. E1 •• fl>llllnlildl. 
oblt n1Cf11 IIOIIIIII'OPfl. 
Ich nutll II ZUm lesen, 

, 311, Adlelt= Kutcfletn - Ul1d f\lr SOl 
S Wi llilllltlilli ~-~ atttmaber, 
IT-v.tnell. • - "'" KrOn "'ld>Opfen 

r-'h=-~- ·:,;~~-::.:llftl:.~(l~) ~und:.:A"": •u flndln Es 
I ist meine O.S.. no.mllll w-.110mn11 01 

...., __ rlin..e._F_" 

25m', Bett: 1 ,40 m 

Ver,vinkel Ler 
'''OhHühlort 

E lwAS plAnlos. - mrt ..-froll· 
flchln Oe!Olts - ao nnc1en unsere 
Ma"""' dleslnlllum. Willig Oie Be-oloflllk:ft IOibsl 10 lhnhC:II! 

Philipp: Oie Ponic.antD 7ttgtn nur 
gleich: Hatr h,u ic'ro.tnd llumot 
Fran'&: Schaut tueh <ht CDt an: 
fcnn Brot.li."lk.i.n P.u-k, Crun lhy .• 
Dirk: Avril LaYi,gru:. PUlk - duln ~ 
~bsotur qutrbcn. d;1 f:n4kl ,.th ~d~ao 
r"i.n gemnns.a.mcr NenMr. 
Pttaipp: Vftlldchc au ~Je: auch einfach 

uncnrschiM.'tl\. Ott tllroc: 
.. Muu:ns ins Hcn." .... TitanK:• 
u.uhhh, dA'i "' tnu~nJutsch' 
Oi.~ P:Lixh. das tn super, 
mi1 dc"r ltann mw mJt einem 
P~kchrn Tempos \'ot der 
Khtt: ~itnn und heulen. 
fNnJ-: Ctn~u, sie i.st romMttischl 
Philipp: N"'j~ mem hall ''' 
tll" j (dtnfall~ nicht. 
Oirk: Jch W"(irde sie schon gcr11c 

lrc(fc:n, ob'e.·ohl ich 11icht em .. 
~~hbn,en kann, ob sie btlbKh 
oder hasslieh ~11. C::s i))l :a ll~ ~u 

'J!l9t:~'):Jufa.er~vmt, da )(ann m.1.n nur 
;; wenig herausles-en. 

Phil.ipp: Ja, a l~t ilu~ Filmt 
~ind Durchschn.iu. 
Oirk: Wieso? 11ir:r ISt Jvt: 

BJ~Ic.". dtr LS:t toll. 
rhilipp: J Je)·, ~u..chdti~J 
f'l"'1rn..: S1t h.at JCho.n r:inen 
('ilttntn S1il . .'\1,)(:, dct t;dilh 

tr.u r.idu Trou•Atm ma& ich dit 
Frtu, ntlltacl'll ho~ttc '.c- J..cü~ 
andttft1 \t obd :rur \'r:rf1li;Wl«· 
ahn diese \\rohn«kc ut doth an • 
Ur.lßt::c. du 1pncht d.~Jur, ~u 
Jtt nMn t<>fttÜt;<n Ctt.u~okh!r h.u 

Anr-Kitrin, 19, Schülerln, Single 

Die ßewohnerin 
-.Mein nm ..... "' 
für "'""'ein Wdo11iJo!ort.lch -
eine warme Farl>e _.r.n. weil 
Ich ... gemuUoclle Flair lllali
Hier fiNiol auc:1t olle$ $1011, 

- hören. Femsdlen.llil 
-lreflen, am Coolpu-lor--dtallen. lch 
llon ... $IIOIIIoi10f Ul1d posftlyer 

-. ein wenig """"""' 'tiel
ieVtund·-~ 
-~ Dasalles findet 
ak:h auch ln meineliTt Zimmer!• 

Oas J'!9'-Urteil 
~ 01 RK: Facellerweido, intores· 
~ sant- allerdings sind mit dM! 

Mäbel zu sehr lusammengestückelt. 
~ FRAI\'7.: Ich mÖCf!ta diese 
';:;;! posibve. vjelseitig intMes· 

sicrtc Frau kenne11 lernen! Aber das 
Zimm" muss sie umgestalten. 

C\ PIIJLIPP: Der Raum wirkt 
\;;/ zwar JlebcYOIIt.tncJ wird oeme 

otnuttt, aber es ist nicht mei.n Fall. 

lla• 'a~l clj,. [\fu·rtin 
Lt1r. l ,n·•·~hLng w•·kl ~ph· rra~>· 
fiSCh '/13.5 '~r eme gut ~'1 9<1-TW\ i'f· 

Ir l•ilqr»h,,yo .'tln)r fral s.pr ct1: 
Str vlf·fr.r Fnln~. und P~o;tqrte" 
a~seon ,•errutr'1 ::la~.s tr~u">dP 

L6lr F;~m• ie n 1!'!rer l~br·n c ncA 
hOAcr StriK::ryw,:r! M:,rn ~·.~e-n 

Tll .. Tl n gle~:hen z ,mmc-r ~l:lr.l'~~t 
uoc !I.J <~II. s.:-Htr- -n;:n aJi' emc 
o;.~: ... :ne A:tr~1 -.,r11,1 d~N tJ.rltJfn 
ßp·p~rhP ,x'~lr D<o.ru r~:rrt :'": 
~rtw>n f'!nf' Pf arue ~r e.
h.t~.".tf S.:h-•ani-; 


