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Während die Modetrends 
im vergangenen Jahr 

deutlich von der Pandemie ge-
prägt waren und die Schnit-
te lockerer und „homeof-
fice-tauglicher“ wurden,  wird 
es nun wieder etwas schicker 
und gewagter.  Volants, Raf-
fungen und Fransen verschö-
nern unsere Outfits genauso 
wie Pailletten und allerlei 
Glitzer. Modemutige greifen 
zu Kleidungsstücken mit soge-
nannten Cut-outs, die nackte 
Haut durchblitzen lassen.

Passend zur erblühenden 
Natur kommt wieder Farbe 
ins Spiel, vor allem pastellige 
Töne und florale Aufdrucke 
dominieren hier. Aber auch 
abstrakte und grafische Mus-

ter, die in den 1960er- und 
1970er-Jahren angesagt wa-
ren, halten Einzug in unsere 
Kleiderschränke. 2022 be-
sonders beliebt: der Rock in 
Midi-Länge. Natürlich dürfen 
auch extra lange Kleider nicht 
fehlen. Bei den Stoffen kommt 
es darauf an, dass sie mög-
lichst weich und fließend sind. 
So erfreut sich beispielsweise 
Satin großer Beliebtheit. 

Vollkommen ist die Läs-
sigkeit von 2021 nicht ver-
schwunden: Jeansstoff – egal, 
ob als lässige Jacke oder als 
Kleid – ist weiterhin in. Und 
weit geschnittene Oberteile 
müssen wir auch dieses Jahr 
nicht in die hinterste Schrank- 
ecke verbannen.

Lust auf den 
Frühling

So langsam haben wir die dicken, warmen Pullis 
satt und wollen wieder in leichtere Outfits 
schlüpfen. prisma zeigt, welche Trends der  

Mode-Frühling mit sich bringt.

von Sarah Schneidereit

 MODE

Büro-Look 
trifft auf 

Lässigkeit:  
Blazer 

betonen 
ab sofort 

wieder die 
Taille.

Was könn-
te zum 
Frühling 
besser 
passen 
als florale 
Muster?

Lockere 
Schnitte 
(oben) und 
grafische 
Muster 
(unten) 
liegen im 
Trend. 
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Feiert 
2022 sein 
modisches 
Come-
back: der 
Midi-Rock.

Maritime Accessoires 
stimmen uns schon jetzt 
auf wärmere Tage ein.

Lässige Loungewear 
ist nach wie vor 
angesagt.

Pastelltöne 
(r.) und Blu-

men-Prints (u.) 
stehen jeder Frau.

Lockere 
Schnitte 
(oben) und 
grafische 
Muster 
(unten) 
liegen im 
Trend. 

Der gelbe Shopper bietet 
ausreichend Platz für alles, was 

unterwegs gebraucht wird.
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Jeansstoff darf auch 
im Mode-Frühling 
2022 nicht fehlen.

Von wegen alt- 
backen: Kittelkleid 

in royalem Blau
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in moderner Midi-Län-
ge, die elegant und zugleich 
unkompliziert sind. Stiefelet-
ten passen gut zu dieser Klei-
dervariante. Mutige dürfen 
sich freuen: So-
wohl Reiterstiefel 
als auch Cow-
boy-Boots sind 
diesen Herbst 
wieder in Mode. 
Als Accessoires 
dienen grobe 
Gliederha lsket-
ten und auffällige 
Statement-Ohr-
ringe. Mit solchen Hingu-
ckern machen selbst graue 
Tage Spaß!

Der City-Mantel 
mit Westenein-

satz und Geh-
schlitz eignet 
sich für Beruf 

und Alltag. 

Der bunt-ge-
musterte Pulli 
sorgt gleich für 
gute Laune.

Das Mesh-
Kleid in 
Midi-Länge 
zaubert 
eine schö-
ne Figur.

Im Herbst halten die übli-
chen Verdächtigen Einzug 

in unsere Garderobe: Klei-
dungsstücke mit Karomuster 
dürfen genauso wenig fehlen 
wie Teile in warmen Erdtö-
nen. Angesagt sind zudem ge-
mütliche Oberteile aus Strick 
– sowohl bei den Damen als 
auch bei den Herren. Obwohl 
der Winter noch etwas auf sich 
warten lässt, sind im Herbst 

schon Norwegermuster 
und von Skimode 

inspirierte Outfits 
gefragt. An wär-
meren Tagen grei-

fen Frauen zu 
K l e i d e r n 

Für perfekten 
Halt und trocke-
ne Füße – auch 
an Regentagen
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So wird der 
Mode-Herbst

 MODE
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In den Beutel aus Rindsvelours- 
leder passt das Wichtigste. Grobe 
Gliederketten (vorne) runden das 
Outfit ab.

Wenn die Temperaturen sinken und die Blätter sich 
langsam verfärben, sehnen wir uns nach kuscheliger 

Wärme und passenden Farben. prisma präsentiert 
Lieblingsstücke für den Herbst.

von Sarah Schneidereit

Strick 
ist auch 
bei den 
Männern
angesagt.

Die Jacke aus kuscheligem 
Kunstfell ist ein zeitloser 

Begleiter.

W
itt

 W
ei

de
n

Al
ba

 M
od

a

Pa
ul

 G
re

en

Gr
afi

k:
 G

et
ty

im
ag

es
 / 

M
ar

Bo
m

Bo
gn

er

W
al

bu
sc

h

Für die indivi-
duelle Note: 
Haarreifen 

und auffällige 
Ohrringe
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Unterschätzen Sie nicht die Macht 
der Handtasche. Der treue Begleiter 
im Alltag ist nicht nur nützlich, 
sondern trägt viel zum äußeren 
Erscheinungsbild bei. Wenn Sie Lust 
auf Neues haben, gönnen Sie sich 
vielleicht einfach eine etwas andere 
Tasche, die ihren Fundus ergänzt.

Erlaubt ist, was gefällt. Nehmen Sie sich 
Zeit, ihren Schrank durchzuschauen und 
verschiedene Kleidungsstücke mitei- 
nander zu kombinieren.

 GESELLSCHAFT

Neues Jahr, neuer Look? Wer Lust hat, sich zum 
Jahresanfang modisch neu zu erfinden, muss 

sich nicht direkt von Kopf bis Fuß anders einkleiden. 
Der gekonnte Einsatz von kleinen und großen Acces-
soires macht im Handumdrehen aus jedem Outfit 
etwas Besonderes. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien 
Lauf und probieren Sie verschiedene Stile aus. Da-
durch, dass nur einzelne Teile neu gekauft werden, 
werden der Geldbeutel und gleichzeitig auch die Um-
welt geschont. Denn es muss nicht immer gleich eine 
neue komplette Kollektion sein.

Modische  
Hingucker
Der Kleiderschrank ist voll, trotzdem ist der 
Wunsch nach neuen Outfits da. Wie wäre es 
mit ein paar Tricks, mit denen Sie mehr aus 

Ihrer Garderobe machen können? prisma 
zeigt, welche Accessoires helfen können.

von Sarah Schneidereit

Einen Gürtel findet man sicher in jedem 
Kleiderschrank. Doch der modische 
Begleiter ist nicht nur dazu da, um Hosen 
an Ort und Stelle zu halten. Auf Taille mit 
einem Kleid, einer Hemdbluse oder auch 
einem T-Shirt getragen, macht er einiges 
her und betont die Figur.

Seidentücher, die locker 
um den Hals geknotet 
oder im Haar getragen 
werden, sorgen für die 
individuelle Note. Wer 
möchte, bindet sich 
das Accessoire ums 
Handgelenk. 

Das angestaubte Image hat die Brosche gar 
nicht verdient, denn ihr verdanken wir es, dass 
unser Outfit – auf Zeit – anders aussehen 
kann. Einfach feststecken und zack – neuer 
Look! Broschen im Vintage-Stil passen gut 
zu Blusen, während lässigere Anstecker wie 
der omnipräsente Regenbogen Jeans-Teile 
hervorragend aufpeppen.
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Das Homeoffice hinterlässt 
auch in der Mode seine Spuren: 
Viele Designer wagen mit ihren 
Kollektionen den Spagat zwischen 
bequemer Kleidung, Jogginganzug 
und Ausgeh-Outfit.

XXXXXX

Der Trenchcoat ist genauso ange-
sagt wie Blazer in frischen Farben 
– hier in Limette.

Ein klassisches Outfit, mit dem 
man nichts verkehrt macht: die 
Lederjacke zum legeren Hemd. 

D ie Temperaturen klettern 
langsam nach oben, die Mode 

wird luftiger und präsentiert sich 
farbenfroh. Während Limette im 
Winter noch eine beliebte Farbe 
für Accessoires war, darf sie nun 

von Sarah Schneidereit

Wenn es wärmer wird, 
werden auch die Farben 
wieder frischer.

Lust auf 
Frühling
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Es muss nicht immer das typische 
Blau sein – Jeansjacken in hellen 
Tönen passen gut zum Frühjahr.
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 MODE gerne auch als ganzes Klei-
dungsstück getragen werden. 
Verschiedene Grüntöne sind 
ebenso angesagt wie zartes 
Candy-Pink, das an Zucker-
watte erinnert.
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„Immer ausschlafen  
 ist auch keine Lösung“ 
Axel Beyer war Programmchef des WDR. In seinem neuen 
Buch beschreibt er humorvoll die Tücken des Ruhestands.

Sie schreiben: „Der Kindergarten 
bereitet uns auf die Schule vor, die 
Schule auf die Ausbildung, die Aus-
bildung auf den Beruf. Und wer berei-
tet uns auf den Ruhestand vor?“ Jetzt 
sind Sie selbst im Ruhestand, wie be-
reitet man sich denn darauf vor? 

Das ist ja genau das Problem, dass 
es eine Vorbereitung nicht gibt. Es gibt 
VHS-Kurse für alles Mögliche, dafür 
aber nicht. Der Ruhestand ist ja für 
viele ein Sehnsuchtsort, sie denken 
dann: „Ich habe ja nur noch zwei Jah-
re“ und dann bekommen sie diese neue 
Lebensphase locker gewuppt. Doch die 

meisten bekommen es nicht hin. Al-
les, was man sich vorher vornimmt, 
was man dann machen könnte, ist 
vielfach einfach Augenwischerei.

Man ist dann ja quasi von 100 
auf null und muss sein Leben um-
strukturieren. 

Das berühmte schwarze Loch 
gibt es wirklich. Natürlich hängt 
es auch davon ab, was man vorher 
gemacht hat. Ich hatte klassische 
Entzugserscheinungen. Der Druck 
des Berufs war auf einmal weg. 
Man braucht als Rentner Ideen, 
um nicht von 100 auf null zu gehen, 

sondern langsamer. Und das ist ein 
ganz entscheidender Punkt meines 
Buches, unabhängig vom komödi-
antischen Ansatz.  

Wie reagieren Senioren auf Ihr 
Buch?  

Ganz viele erkennen sich darin 
wieder. Das ist für mich das größte 
Kompliment. Es ist natürlich auch 
mit einem Augenzwinkern ge-
schrieben und soll aufheitern. Denn 
als Senior muss man Humor haben 
und mit den eigenen Unzulänglich-
keiten klarkommen.

von Felix Förster

 RATGEBER
Das komplette  
Interview lesen Sie auf: 
www.prisma.de/magazin

Axel Beyer nennt sein Buch 
einen „Ratgeber für die 

dritte Lebenshälfte“.

Verlosung:
prisma verlost fünfmal das Buch  
„Immer ausschlafen ist auch keine Lösung“.  
Bis zum 5.3.2021 unter 01379/88 50 22* 
anrufen und mit etwas Glück gewinnen.
*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend.  
Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Rechts- 
und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. 
prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. 
Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb 
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten 
erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum 
Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz
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Zum Muttertag sind 
Süßigkeiten ein beliebtes 

Geschenk. Was glauben Sie –  
macht Schokolade glücklich?

Professor Hermann Bühlbecker: Natürlich – und 
dies im wahrsten Sinne des Wortes. „Xocoatl“ be-
deutete bei den Azteken nichts anderes als „Trunk 
der Götter“. Kakao enthält eine Reihe positiv wir-
kender, anregender Stoffe, wie etwa Koffein oder 
den Pflanzenstoff Theobromin, den der Körper in 
das Glückshormon Serotonin wandelt. Das Glück 
in und mit der Schokolade hat aber vor allem mit 
glücklichen Momenten zu tun, eben mit besonderen 
Verzehrmomenten, mit schönen Erinnerungen und 
Ereignissen, die wir damit verbinden. Schokolade 
steckt auch voller Emotionen – als liebenswertes 
Dankeschön, eben als das schönste süßeste Ge-
schenk aller Geschenke. 

 GENUSS

Drei Fragen an …
Hermann Bühlbecker 

von Sarah Schneidereit

* 0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. 
Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung 
der Preise möglich. Rechts- und Postweg sind 
ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-
Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. 
Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb  
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung 
von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. 
Informationen zum Datenschutz unter  
www.prisma.de/datenschutz

50 mal Gebäck     
     gewinnen!

Der Geschäftsführer der Henry Lambertz GmbH & Co. KG verrät, 
wieso man mit Süßigkeiten nichts verkehrt machen kann.

prisma und Lambertz verlosen 50 
mal die Best Selection – eine Dose 
gefüllt mit 24 verschiedenen, aus-
gewählten Gebäckstücken. Bis zum 
30.4.2021 unter der Rufnummer 
01379/88 85 11* anrufen und mit 
etwas Glück gewinnen!

 VERLOSUNG

Gibt es eigentlich in Sachen Gebäck Trends? 
Welche Spezialitäten sind im Frühjahr besonders 
gefragt? 

Im Frühjahr sind vor allem leichte, „frühlings-
hafte“ Gebäcke gefragt – etwa auch als hochwer-
tige Mischungen und in Dosen mit Frühlingsmo-
tiven. Es sind vor allem die Gebäcke, die sich auch 
in der Best Selection finden, die prisma verlost. 

Ein kleiner Ausblick Richtung Sommer: Was wird 
genascht, wenn die Temperaturen steigen?

Im Gegensatz zu unseren klassischen Herbst- und 
Weihnachtsgebäcken verzichten wir in der Sommer-
zeit – wegen der Temperaturen und der Schmelz-
gefahr – bei unseren Produkten weitgehend auf den 
Einsatz von Schokolade. Besonders nachgefragt sind 
in diesem Zeitraum vor allem unsere Bio-Sortimente 
und unsere beliebten Jahresgebäcke wie beispiels-
weise „Vitalgebäck“.  

von Sarah Schneidereit

Kurven sind schön und 
gehören zum weibli-

chen Körper dazu. Diese 
Botschaft ist mittlerwei-
le auch in der Modewelt 
angekommen. Bei Mode 
in größeren Größen geht 

es nicht darum, sich hinter 
einem Stück Stoff zu ver-
stecken, sondern seine 
Vorzüge hervorzuheben. 
Raffinierte Schnitte, 

Muster und fließende 
Materialien helfen dabei.

Die Zeiten von Size Zero 
sind längst vorbei.

Outfits für 
 jede Figur

 MODE

Ein Midi-Rock (oben) 
zeigt einen Hauch Bein 
und betont schöne 
Knöchel. Wer sein Shirt 
in den Bund steckt 
(rechts), zaubert so eine 
tolle Sanduhrfigur. Auch 
Rüschen (links) können 
Hingucker sein.
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Manche Muster 
können optisch 

strecken.

Ungewöhnliche 
Schnitte lenken 

den Blick.
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von Sarah Schneidereit

Palmen, exotische Früchte 
und eine Portion Glamour 

am Abend, wenn es in die Strand-
bar geht: Für viele gehört das al-
les zum perfekten Urlaub dazu. 
Wenn die Temperaturen steigen, 
sehnen wir uns doch alle ein biss-
chen nach Reisen und Erholung. 
Abwechslung vom Alltag ist ge-

fragt – wieso nicht auch im Klei-
derschrank? prisma stellt tolle 
Begleiter für die warme Jahres-
zeit vor, die Lust auf einen Cock-
tail am Strand und eine Fahrrad-
fahrt zum See machen. Grafische 
Muster, edle Metallic-Töne, fri-
sche Farben und Formen beleben 
im Nu jedes Outfit.

Endlich mal die Jacke im Schrank lassen und 
zum sommerlichen Kleid oder zur leichten 
Hose greifen – Freiheit, wir kommen! 

Von Kopf bis Fuß  
auf Sommer eingestellt

 MODE

Bunte 
Hingucker 
sind diese 
beiden 
Badeanzüge 
auf jeden Fall!

Wer einen 
kühlen Kopf 
bewahren 
möchte, greift 
zu einem  
schicken Hut.

Der Palmen- 
Aufdruck passt 
zu sommerlichen 
Temperaturen.

Slip-Ons sind  
der ideale  
Begleiter: Beim 
Picknick am 

See kann man 
schnell aus 
ihnen heraus-
schlüpfen.

Wieso nicht 
auch mal eine 
rote Hose für die 
Herren?

Hoch hinaus: Schu-
he mit Keilabsätzen 
liegen im Trend und 
sind vor allem eins:  
super gemütlich.

Der Lippenstift 
darf farblich gerne 
Richtung Orange 
gehen – wie von der 
Sonne geküsst.

Wer Bein zeigen 
möchte, greift 

zu kürzeren 
Kleidern. Die  

Bindung zaubert 
eine tolle Figur.
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Freches Frücht-
chen: Diese wit-
zige Tasche in 
Melonen-Form 
weckt Urlaubs- 
gefühle.

Miamoda

Witt 
Weid

en

10

von Sarah Schneidereit

Man muss das Rad nicht 
neu erfinden. Das gilt 

auch für den Modewinter.   
Wir freuen uns deshalb, dass 
Strickpullover im Norwe-
ger-Stil diesen Winter wieder 
stark im Trend liegen. Auch al-
lerhand Glitzer und Glanz hält 
Einzug in den Kleiderschrank. 
Passend zur nahenden Weih-

nachtszeit sind glänzende 
Materialien und Pailetten ge-
fragt, gerne auch bei der Bein-
bekleidung. Schwingende Rö-
cke und figurbetonte Kleider 
sorgen für den Glamour-Fak-
tor, während es drinnen mit 
gemütlichen Strickschuhen 
und Wollpullovern schön ku-
schelig wird. 

So wird der 
Mode-Winter

 MODE

Treuer Begleiter:  
Mit der richtigen Jacke 
bleibt man warm und 
trocken. 

Besonderer Hingucker: 
Hosen in Lack- oder 
Leder-Optik

Es wird festlich – dank 
glänzender Materialien und 
weihnachtlicher Grüntöne.

Die Farben des Herbstes begleiten uns bis ans 
Jahresende.  Hauptsache gemütlich!
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Zeitlose 
Klassiker: 
Norwe-
ger-Muster 
gehören 
zum Win-
ter einfach 
dazu.
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Der Winter ist eine durch Traditionen geprägte Jahreszeit. 
Auch in der Modewelt gibt es nicht die ganz großen 
Überraschungen, dafür aber ein Wiedersehen mit 

liebgewonnenen Bekannten.

Fifty Shades of Grey: Grau- und Silber-
töne lassen sich gut kombinieren.

Zeit zum Kuscheln: 
Hausschuhe aus 

Wolle machen 
den Winterabend 

perfekt.

Pastellige Farben 
bringen an grauen 
Tagen gute Laune.

Dieser tolle Fransenrock 
macht sofort Lust aufs 

Tanzen.

Kleider werden 
mit Stiefeletten 
und Strumpfho-
sen ganz einfach 
wintertauglich 
gemacht.

Wintermode ohne 
Strick? Nicht denk-

bar. Warme Beeren-
töne passen zudem 

zu den anstehenden 
Feiertagen.
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nuten einwir-
ken, bevor sie 
abgewaschen 
wird.

Bei fettiger 
Haut: 
Heilerde- 
Maske
Heilerde hilft, Hautunreinheiten 
und Pickel zu beseitigen. Dafür 
wird die Heilerde einfach mit 
Wasser gemischt, bis sie die ge-
wünschte Konsistenz erreicht 
hat. Achtung: Nicht zu flüssig 
werden lassen! Die Heil- 
erde-Maske sollte relativ 
dickflüssig sein. Auf die 
trockene, gereinigte 
Haut auftragen, rund 
15 Minuten einwir-
ken lassen und dann 
abwaschen. Tipp: Bei 
trockener Haut anstelle 
von Wasser etwas pürierte 
Avocado dazugeben.

Im Trend:  
Eiweiß-Maske
In Asien nutzt man sie schon 
lange, mittlerweile sind Ei-
weiß-Masken auch 
in Europa im 
Trend. In Kos-
metik- und 
D r o g e r i e -
märkten fin-
det man sie in 
unterschied-
lichen Formen 
und Preisklas-
sen. Wer mag, kann sich 
aber auch selbst eine Maske 
mixen. Die einzige Zutat, die 
man dafür braucht: ein Ei. Das 
darin enthaltene Eiweiß pflegt 
die Haut mit Vitamin A und B 
sowie Magnesium – und soll so 
für einen strahlenden Teint 
sorgen und Hautalterung 
vorbeugen. Ein Ei auf-
schlagen, Eiweiß und 
Eigelb trennen, das Ei-
weiß schaumig schla-
gen, aufs Gesicht geben 

und zehn bis 15 Minuten 
einwirken lassen. Da-

nach abwaschen.

Für Verwöhn- 
Momente:  

Schokoladen-Maske
So schön es auch wäre: 

Schokolade ist kein Wun-
dermittel für die Haut. Die 
Schokoladenmaske enthält 
dafür andere Zutaten, die 
der Haut guttun, riecht super 
– und kann sogar genascht 

werden. Für die Maske 
werden drei Ess-

löffel Quark mit 
zwei Esslöffel 
H a fe r m e h l , 
einem hal-
ben Teelöffel 
Honig und 

zwei Teelöffel 
K a k a o p u l v e r 

vermischt. Aufs 
trockene Gesicht auftragen 
und rund 15 Minuten einwir-
ken lassen. Der Hafer enthält 
Eiweiß, Vitamine und Anti-
oxidantien, der Quark wirkt 
beruhigend.

Haare
Honig-Olivenöl-Kur

Wer sich gerade schon 
eine Eiweiß-Maske 
gemacht hat, kann das 
übriggebliebene Eigelb 

für die Haare nutzen. 
Einfach mit einem Teelöf-

fel Honig und einem Teelöf-
fel Olivenöl mischen und aufs 
gewaschene handtuchtrocke-
ne Haar geben. Ein Handtuch 
darum wickeln und die Kur 
eine Stunde einwirken lassen, 
danach gründlich, im Zwei-

fel mit etwas mildem 
Shampoo, aus-

waschen. Die 
Kur macht 
die Haare 
geschmeidig 
und lässt sie 

glänzen.

Sie ist gestartet, und was ha-
ben die europäischen Fuß-

ball-Fans bislang schon wieder 
gezittert, gebetet, gejubelt und 
geweint. Die Fußball EM zieht 
Menschen aller Nationen auf 
dem dicht bevölkerten Kontinent 
in ihren Bann. Keine Pandemie 
kann an der Begeisterung für die 
schönste Nebensache der Welt 
etwas ändern. Das wissen auch 
die Experten von Magenta TV, 
der Pay-TV-Plattform der Tele-
kom, die sich die Rechte an der 
Ausstrahlung des gesamten Tur-
niers sichern konnte und mit Fre-
di Bobic sogar einen waschechten 
Europameister in seinem 
Team hat. 

Bobic war damals als 
frisch gebackener Tor-
schützenkönig der Saison 
95/96 zur EM in England ge-
fahren. Dort gewann er mit der 
Deutschen Nationalmannschaft 
den Titel. In der nächsten Saison 
verewigte sich der Stürmer des 
VfB Stuttgart als Teil des „Ma-
gischen Dreiecks“ mit einer un-
glaublichen Zahl in den Annalen 
des deutschen Fußballs. Fredi 
Bobic, Giovane Elber und Kras-
simir Balakow erzielten in dieser 
Spielzeit zusammen 49 Treffer.  
1999 wechselte er zu Borussia 
Dortmund und wurde dort in der 
Saison 2001/02 Deutscher Meis-
ter. Als Spieler also alles erreicht? 
Nicht ganz: „Mein EM-Traum 
ist die Wiederholung des Finales 

Magenta TV: Experten freuen sich auf EM-Überraschungen 

Rand-Notizen 
1996, und ich bin anstelle von Olli 
Bierhoff“, sagt er und grinst. 

Bierhoff hatte damals bekann-
termaßen das einzige „Golden 
Goal“ der Geschichte erzielt und 
Deutschland damit zum Titel ge-
schossen. Ansonsten mag Bobic 
es als Fußball-Fan eher beschau-
lich:        „Beim Fußballgucken 
gehört für mich unbedingt dazu: 
Ruhe und Gelassenheit. Aber das 
ist meine ganz persönliche Ein-
stellung. Ich habe Verständnis 
für jeden, der laut und aufbrau-
send ist.“ 

M a gent a-T V-Mo der a t or i n  
Anett Sattler hingegen ist am 

liebsten mittendrin im Trubel 
und würde gerne den frisch 
gebackenen Europameis-
ter im Stadion interview-

en. „Mein größtes EM-Er-
lebnis bis jetzt fand 2012 statt. 

Damals habe ich die komplette 
EM auf der Berliner Fanmeile 
verbracht. Als Kamerafrau und 
Redakteurin war ich mittendrin 
im Spektakel, das waren wilde 
Zeiten“, sagt sie. 

Davon träumt auch Johannes 
B. Kerner, der zudem die Stunde 
einiger Talente abseits großer 
Namen kommen sieht: „Tor-
schützenkönig wird meistens 
ein Name, den man nicht auf dem 
Zettel hat. Mein EM-Traum ist, 
dass eine Euphorie entsteht, viel-
leicht wieder ein Sommermär-
chen und wir die Pandemie hinter 
uns lassen.“

 TV

von Marcus Italiani

Heilerde-Maske

Eiweiß-Maske

Schokoladen-Maske

Honig-Olivenöl-Haarkur
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Das Magenta-EM-Team (v.l.): Marco Hagemann, Amelie Stiefvatter,  
Michael Ballack, Johannes B. Kerner, Fredi Bobic, Wolf C. Fuss, Anett Sattler
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Der feuchtig-
keitsspendende 
Klassiker:  
Gurken-Maske
Gurken enthalten 
nicht nur viel Was-
ser, sondern auch Vita-
mine wie Vitamin B, C und 
K sowie Mineralstoffe. Gerade 

bei trockener Haut 
kann eine Gur-
ken-Maske wohl-
tuende Feuchtig-

keit spenden. Die 
Anwendung ist denk-

bar einfach: Die Gurke 
in feine Scheiben schnei-

den, aufs Gesicht legen und zehn 

bis 15 Minuten 
einwirken lassen. 

Der Klassiker  
mit Extra:  
Gurken- 
Quark-Maske
Quark beruhigt die Haut und 
wirkt gerade bei Sonnenbrand 

oder trockenen Hautstellen 
wohltuend. Wer mag, 
kann ihn mit der 

feuchtigkeitsspen-
denden Wirkung 
der Gurke kombi-
nieren. Dafür wird 
eine Gurke mit 

dem Pürierstab pü-
riert, im Anschluss 

werden drei bis vier 
Esslöffel Quark dazugege-

ben. Die Maske wird auf dem 
trockenen Gesicht aufgetragen 
und sollte mindestens zehn Mi-

Rezepte für  
schöne Haut  
und Haare

Gerade im Sommer brauchen Haut und Haare eine Extraportion Pflege.  
Die kann man oft auch mit wenigen Zutaten zu Hause herstellen.  
Wir zeigen Ihnen Rezepte für Gesichtsmasken und Haarpflege.

von Lara Hunt

 KOSMETIK

Wellness für   
 Körper und Seele

 VERLOSUNG „BollAnts Spa im Park“ am Ran-
de des Städtchens Bad Sobern-
heim gilt als eines der führenden 
Wellnesshotels in Deutschland 
– ein idealer Rückzugsort für Er-
holungssuchende und Genießer. 
Drei Restaurants, darunter das 
mit einem Michelin-Stern do-
tierte „Das Jungborn“, verwöh-
nen mit leichten und innovati-
ven Kreationen. Informationen 
unter: www.bollants.de und  
www.luvos.de

Verlosung:
prisma, Luvos und „BollAnts 
Spa im Park“ verlosen zehn Lu-
vos-Heilerde imutox Sets sowie 
eine Hotelübernachtung für 
zwei Personen im BollAnts Spa 
im exklusiven Halenbergflügel 
inklusive Frühstück & Abend-
essen im „Villa“ Restaurant. 
Einfach bis zum 2.7.2021 unter 
01379/ 88 85 14*  anrufen.
Viel Glück!

Das Luvos-Heilerde imutox-Set, 
bestehend aus Original Luvos  
Heilerde imutox Kapseln, Luvos 
Heilerde imutox Paste und Luvos 
Anti-Pollution Maske, unterstützt 
den Körper bei der Entgiftung, 
stärkt das Wohlbefinden und lässt 
die Haut strahlen. Das mehrfach 
ausgezeichnete Traditionshotel  

Gurken-Maske

Gurken-Quark-Maske
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*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Rechts- und 
Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb - Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz
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