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 Das Glück erkennt man nicht mit dem Kopf, sondern mit dem HErzen TOPModel-Spruch des Monats:
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Wie süß aufgeregt 
Lexy ist! Ich freue mich 

schon so auf ihr Gesicht, 
wenn sie die Überraschung 

sieht. Lexy wird sooo 
glücklich sein!

Oooh Sandy, 
da darf ich in 

Los Angeles mit einer 
Limousine fahren, und dann 

sehe ich nicht mal wohin, hihi. 
Du machst es echt 
spannend! Ich hab 

Bauchkribbeln.

Wow, Lexys Besuch bei ihrer Schwester steckt voller 
Abenteuer! Seit ein paar Wochen ist das TOPModel bei 

Sandy, die in Los Angeles in den USA lebt. Endlich 
können die beiden mal wieder richtig viel Schwestern-

Zeit miteinander verbringen. Dabei erleben sie so vieles! 
Heute hat Sandy sogar eine ganz besondere 

Überraschung für Lexy … 

„Was hat Sandy nur mit mir vor?“, überlegt Lexy, als sie die 
Augen verbunden bekommt. Das TOPModel hat nicht den Hauch 
einer Ahnung. In ihrem Kopf rattern die Gedanken und Ideen: Vielleicht ist es ein 
Ausflug zum beliebten Vergnügungspark, ein Helikopter-Rundflug über Los Angeles oder 
eine Party mit den bekanntesten Film-Stars? Denn schließlich ist Sandy selbst einer.

Während ihres Besuchs durfte Lexy ihre Schwester sogar am Film-Set besuchen und kräftig 
mitfiebern, als eine brenzlige Action-Szene gedreht wurde! Puh, das war ziemlich aufregend. 
Ob es heute genauso aufregend weitergeht?

Lexy versucht, ihrer Schwester das Geheimnis zu entlocken: „Los Sandy, sag schon, wo fahren 
wir mit dieser coolen Limousine hin? Du weißt doch, wie ungeduldig ich bin, hihi.“ Doch Lexy 
hat keine Chance: „Du hörst keinen Piep von mir, haha“, antwortet Sandy kichernd. 

Wie geht es mit

weiter?

Blättere schnell um! 

Lexy

TOPModel-WeltMy
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Aufruf:
Zeige uns dein Faschings-Kostüm und schicke 

ein Foto mit dem Betreff „Fasching“ an
redaktion@top-model.biz

oder per Direct Message auf Instagram an
topmodel_de

Bitte lasse deine Eltern den Coupon auf Seite 50 ausfüllen.

Mach
mit!

Faschings-FreudeFaschings-Freude
Ob Basteln, Schnippeln, Malen –           die Faschingszeit lässt dich strahlen. 

Das hat ’nen guten Grund, denn jetzt wirds lustig und ganz bunt! 
Papageien -MaskePapageien -Maske

Piep, piep! Mit dieser DIY-Maske und einem 
bunten Outfit bist du der schönste Papagei auf 

jeder Faschings-Party.

So gehts:

Das brauchst du:
Pappteller, Bastelkarton, 
Trinkhalm, Klebe, Schere

Schneide den Pappteller in der Mitte durch. 
Du brauchst eine Hälfte davon für 

deine Maske.

Die bunten Federn schneidest du in 
Blatt-Form aus Bastelkarton aus und klebst 
sie oben am Teller fest. Auf der Rückseite 

befestigst du mit Klebestreifen einen 
Trinkhalm oder ein Stäbchen, damit du die 

Maske vor dein Gesicht halten kannst.

Tipp: Falte 
den Bastel-
karton ein 
Stück um, 

male einen 
langen Halbkreis 

an die Knickkante und 
schneide die Form entlang 
der Linie aus. Aufklappen 
und fertig ist die Feder!

Damit du durch die Maske gucken kannst, 
schneidest du zwei Kreise aus dem Teller. 
Miss dafür vorher deinen Augen-Abstand 
mit einem Lineal. Die Ringe drum herum 

schneidest du in der passenden Größe aus 
gelbem Bastelkarton aus und klebst sie auf.

Für den Schnabel brauchst du ein 
rautenförmiges Stück Bastelkarton. Falte es 
einmal in der Mitte. Dann faltest du noch 
die äußeren Kanten etwas um – so kannst 

du den Schnabel besser aufkleben.

Fertig!Fertig!

DIYDIY

DIYDIY
DIYDIY

DIYDIY

Hier kommen 
tolle Kostüm-Ideen 

für dich!

Tipp:
Du kannst auch 
einen weißen 

Teller nehmen und 
in deiner Lieblings-

Farbe bemalen.

Achtung!
Beim Umgang
mit scharfen 

Gegenständen, heißem
Wasser und Elektrizität –

Verletzungsgefahr!
Lasse dir von einem 

Erwachsenen
helfen.
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Dein perfekter Tag

2

Dein Foto

4

MijusMijus perfekter Tag
TOPModel Miju hat ziemlich genaue Vorstellungen von einem 

perfekten Tag. Wie der aussieht, erfährst du hier. Miju nimmt dich mit! 

Das passiert als nächstes: 
____________________________

Wie schön, 
dass solche Tage nicht 

nur Träumereien sind, hihi. 
Manchmal erlebe ich sie 
wirklich: diese einfach 

perfekten Tage! 

2
Wenn ich früh 

aufstehe, hab ich 

mehr vom Tag!

Ich stehe um
.30 Uhr auf.

Ich heiße Miju und so würde ich einen perfekten Tag planen: 

Das passiert 
als Nächstes: 
Ich packe meine Kamera 
ein und laufe in die Stadt. 
Ich mache gerne schöne 
Moment- ufnahmen 
und bearbeite die Bilder 
dann zu Hause.

1
Zum Frühstück gibts: 
Müsli mit klein 
geschnittenem Obst. 

5
Am Nachmittag
treffe ich mich mit Candy. 

Wir gehen 
 ins Kino und 
teilen uns eine 
Tüte Popcorn!

6
Nach diesem aufregenden Tag
koche ich zu Hause mit 
den Mädels in der WG 
Gemüse-Lasagne. Wir essen 
gemeinsam und lachen viel!

7 Vor dem Schlafengehen
nehme ich noch ein Schaumbad und 
höre dabei ein spannendes Hörbuch.

Ich heiße

und so würde 
ich einen 

perfekten Tag 
planen: 

1
Ich stehe um 

auf.

Wenn ich f

aufstehe, ha

hr vom

um
auf.

treffe ich mich mit C
Wir geh

 ins K
g

teilen
Tüt

3
Nach dem Frühstück

4
Das passiert als Nächstes: 

6
Nach diesem aufregenden Tag

7

Zum Frühstück gibts: 

Vor dem Schlafengehen

Am Nachmittag

MijuMiju

3
Nach dem Frühstück
videochatte ich mit 
meiner Schwester 
Mai-Lin in Tokio und 
erzähle ihr alles, was die 
letzten Tage so los war.

Für dich zum 

Ausfüllen:

Mmmh!

Candy

5

Leben & Lachen
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