
Klick,  
klick!

Schnappschüsse der Woche

IMMER  
SCHON 

SAMSTAGS 
IM HANDEL!

Freundliches Gesicht zum Anziehen gesucht
Anzeige: Sie sollten freundlich grinsen, schön weich sein 
und Nase sowie Mund bedecken können. Bitte keine Zusen-
dungen von Schlechtgelaunten oder Deprimierten. Melden 
Sie sich bei: Axel Prahl (60,l.) und Jan Josef Liefers (55)

Show 
 gestohlen 
„Gestatten, 

mein Name ist 
Kater. Dies ist 
mein  Garten. 

Der Typ da 
hinter mir? 

Keine Ahnung 
wer das ist. 

König Willem- 
Alexander (53) 

soll er angeblich 
heißen.“

Iiih! Der 
stinkt 
Stefan 
Mross (44) 
freut sich ja 
über jeden 
Gast. Aber 
Zähne-
putzen 
sollte vor 
der Show 
Pflicht sein

Badenixe 
über Bord 
Upps! Da hat 

doch einfach ein 
 kleiner Fisch das 

Boot gerammt 
und  Michelle 

Hunziker (43) 
musste baden 

gehen

Jetzt mach doch mal! 
Nino de Angelo (56) hat 
Nachwuchs bekommen und 
möchte direkt ein Erinne-
rungsfoto machen. Doch 
Katzenbaby Katsumoto 
muss den fülligen Kuss-
mund noch etwas üben

Huch, was tun Sie 
denn da? 
Freut sich Kanzlerin Angela 
Merkel (65) nun, oder 
hat sie eher Angst davor, 
dass  Präsident Emmanuel 
 Macron (42) langsam sein 
Jackett öffnet?

Lass mich probieren 
Ist das etwa eine Spar-
maßnahme? Oder warum 
schleicht sich Sophia 
 Thomalla (30) mittlerwei-
le schon zu den Giraffen 
in den Zoo, um ihnen das 
Grün zu stibit-
zen?

Blind vor Liebe 
„Schatz, wo bist du denn?“ 
Verzweifelt sucht Königin 
 Silvia (76) ihren Liebsten 
Carl Gustaf (74). Doch der 
ruft schon längst samt Sack 
und Pack vom Auto aus: 
„Immer diese Warterei!“
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BEN 

LUCA

Nach seinem erfolgreichen 
Hit „Julia“ schlägt der 

41-Jährige nun ruhigere Töne 
an und lässt durch seinen 
neuen Titel „Ich geh’ meinen 
Weg“ tief in seine Seele bli-
cken. Denn für Ben Luca 
stand immer fest: Trotz Höhen 
und Tiefen im Leben wollte 
sich der Sänger immer selbst 
treu bleiben.
Wurdest du schon mal so 
richtig enttäuscht?

Oh ja, sehr sogar! Aber ich 
denke auch, dass man die-
ses Gefühl im Leben mal spü-
ren muss, um aus dieser Er-
fahrung etwas zu lernen.
Hast du ein Geheimrezept 
gegen Liebeskummer?

Puh das ist sehr schwer, 
jeder spürt ihn anders. Ich 
denke, das Beste ist es wohl 
gute Freunde zu haben, die in 
so einer Zeit bei einem sind.
Was ist dir in einer Bezie-
hung besonders wichtig?

Dass man über alles reden 
kann, was einen stört. Ehr-
lichkeit und Treue sind da A 
und O. Und für mich ist der 
Humor sehr wichtig. Man 
sollte immer ein wenig ver-
rückt sein und mit seinem 
Partner viel lachen – auch 
über sich selber.
Dein Lebensmotto lautet?

Niemals aufzugeben, und 
natürlich für das zu kämpfen, 
was man wirklich liebt!

Charismatisch, ehrlich und authentisch steht der 
Sänger für sehr emotionale Musik zum Mitsummen

Die Top 5 der Hitparade!
Jeden Samstag von 14 bis 18 Uhr auf

Deutschlands Schlager-Radio
über UKW, Kabel, Satellit,
Online • www.radioB2.de

1Der Sieger 
der  Woche: 
Eloy de 

Jong mit seinem 
Hit „Solange wir 
uns haben“.

2Silber geht an Superstar Ramon 
Roselly und „Eine Nacht“.

3Dj Herzbeat & Sonia Liebing 
sind mit „Maybe“ wieder dabei. 

4Thomas Anders & Flori Silberei-
sen: „Versuch’s nochmal mit mir“. 

5Für Sommerlaune sorgt Vincent 
Gross mit „Chill out Time“. 

CD-Tipp

Aktuell

70  Frau mit Herz


