


Sooo süß und lecker zeigen sich Hase 
und Küken zu Ostern:  als Plätzchen, 
Gebäck oder kleines Geschenk – 
ganz einfach selbst gemacht.

Häschen-SchürzeHäschen-Schürze
Was brauchst du als Allererstes zum Backen? 
Richtig! Eine einmalig süße Schürze, die dich 

in Oster-Stimmung bringt.

Leckeres LangohrLeckeres Langohr
Mit fast nur einer Drehung wird diese 
Quarkteig-Leckerei zum süßen Hasen!

Fertig!Fertig!

Das brauchst du:
Papier, Bleistift, weiße 
Schürze (z. B. aus dem 

Bastelbedarf), 
Textilstifte

So gehts:
1. 2.

3.

So gehts:

1.

4.

2. 3.

Male mit Bleistift ein Hasen-
gesicht auf ein Papier.

Forme auf einer Unterlage die Teigstücke 
zu einer Rolle und lege die Enden 

mittig übereinander.

Bepinsele die Hasen obenauf mit etwas 
Milch und backe sie im vorgeheizten 

Backofen bei 170 ˚C (Ober- und Unterhitze) 
ca. 20 Minuten. Wenn der Teig leicht 
goldbraun wird, kannst du die Hasen 
herausnehmen und abkühlen lassen.

Lege die Hasen-Vorlage nun unter die 
Schürze und fixiere sie. Male alles mit 

Textilstiften nach.

Drehe die Enden jetzt noch 
einmal umeinander.

Forme nun noch eine Kugel aus einem 
Stück des übrigen Teigs – das wird das 

Schwänzchen.

Besonders süß: Male auf 
die Schürze noch eine 

Möhre. Hat die Schürze 
eine Tasche, kann die 

Möhre dort lustig 
rausschauen. 

Lasse die Farben 
trocknen und mache 

mit der Schürze dann so 
weiter, wie es auf der  
Stifte-Packung steht.

Rezept für 6 Hasen:
300 g Mehl

1 Päckchen Backpulver
½ TL Salz

40 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker

1 Ei
125 g Magerquark

50 ml Milch
50 ml Sonnenblumenöl

Candy

etwas
izten 

nterhitz
leicht 

Hasen 
lassen.

Drehe die Enden jetzt noch 
einmal umeinander.

s 

ze) 

Fertig!Fertig!

Vermenge alle Zutaten mit 
einem Rührgerät zu einem 

gleichmäßigen Teig. Teile die 
Teig-Masse in 7 gleich große 
Stücke. Aus 6 Stücken formst 

du Hasen und aus dem 
siebten jeweils die 

Schwänzchen.

Achtung!
Beim Umgang
mit scharfen 

Gegenständen, heißem
Wasser und Elektrizität –

Verletzungsgefahr!
Lasse dir von einem 

Erwachsenen
helfen.

Aufruf:
Zeige uns deine Oster-Kunstwerke und schicke 

ein Foto mit dem Betreff „Ostern“ 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!

DIYDIY

Tipp: Schmecken 

am besten frisch 

gebacken 

Viel Spaß 
beim Nach-
machen!
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Juhu, 
ich habe eine 

Geburtstags-Torte für 
Lizzy gebacken! Hast du 

noch eine Idee, was 
ich zur Party 

anziehen könnte?

TOPModel Lexy freut sich schon total: Sie ist von Lizzy zu ihrer 
Geburtstags-Party eingeladen worden. Sofort hatte Lexy die Idee, 
ihre Freundin mit einer bunten Geburtstags-Torte zu überraschen – 

natürlich selbst gebacken! 
Ich bin sooo stolz auf mich! Eigentlich bin ich ja die totale Chaos-Queen, haha. Aber die 

Geburtstags-Torte für Lizzy ist mir super gelungen, ganz ohne Back-Unfall. Naja gut, die Küche 
schaue ich mir lieber nicht so genau an. Und vielleicht brauche auch ich erst mal eine 

Grundreinigung, hihi. Aber das ist ganz egal, denn die Torte steht und ich muss sie jetzt nur 
noch hübsch verzieren! Ich bin schon gespannt, was Lizzy sagen wird.

Worüber ich vor lauter Backen noch gar nicht nachgedacht habe: 
Was ziehe ich eigentlich zur Party an? Ich könnte im Partner-

Look mit der Torte kommen, hihi. Oder ich ziehe einfach 
ein Kleid an, das farblich zur Torte passt. Oder was 

ganz anderes? Hilfe, haha! Wie du siehst, kann 
ich mich überhaupt nicht entscheiden. Eines 

steht fest: In meiner lustigen Back-Schürze 
kann ich jedenfalls nicht auf Lizzys Party 

auftauchen … Hilfst du mir, ein cooles 
Outfit zusammenzustellen?

Lexy im

Lexy
tfit zusammenzustellen

Deine

10x
zu gewinnen

Gewinnspiel :
Welches Outfit trägt Lexy zu Lizzys Geburtstags-Party?

Designe auf die Malvorlage in der Heftmitte einen kreativen Look 
für Lexy. Bitte gib deinen Namen, dein Alter und deine Adresse 

an. 10 Designs werden im Juni-Magazin veröffentlicht 
und die Gewinner erhalten Preise von TOPModel. 

Cool: 50 weitere Einsendungen werden auf YouTube gezeigt.

Schicke deine Zeichnung bis zum 28. März 2023 an
Redaktion TOPModel • Betreff „Fashionchaos März“ 
Postfach 1509 • 21496 Geesthacht • DEUTSCHLAND
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Leider können Einsendungen per E-Mail und 
Instagram nicht berücksichtigt werden.

Wenn du gewonnen hast, wirst du 
schriftlich benachrichtigt!

Mach
mit!
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Stickerworld
Federtasche

Rucksack
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1514



SCHULE

Zukunft
Würdest du manchmal auch gerne einen Blick in die 

magische Kugel werfen, um zu erfahren, wie deine 
Zukunft aussieht? Dieser Test gibt dir erste Hinweise 

darauf, wie dein Leben sein wird. Sei gespannt!

Und so gehts: Kreuze alle Aussagen an, 
die auf dich zutreffen. Am Ende zählst du 
zusammen, wie oft du welches Symbol 

angekreuzt hast. Bei dem Symbol, das du am 
häufigsten angekreuzt hast, liest du dann in der 

Auflösung nach, was dich in der Zukunft erwartet! 

Auflösung:Auflösung: Welches Symbol hast du am häufigsten angekreuzt? Checke, was die Zukunft für dich bereithält! 

Was hält die  für dich bereit?
LIELIE

BE

FREIFREIZEIT

  Wenn ich in jemanden verliebt bin, 
sage ich das der Person auch. 

  Ich denke oft an meinen Schwarm.

  So richtig verliebt war ich noch nie. 

  Der perfekte Freund oder die 
perfekte Freundin muss Abenteuer 
genauso lieben wie ich.

  Manchmal träume ich schon von
meiner Hochzeit.

  Es ist zwar jemand verliebt in mich, 
aber ich fühle nicht das Gleiche. 

  Ich spiele voll gerne draußen mit 
meinen Freunden.

  Basteln und malen gehören zu 
meinen Lieblings-Hobbys.

  Ich lese gerne Wissens-Bücher, 
in denen ich was über unsere Welt 
lernen kann. 

  Am liebsten wäre ich die ganze 
Zeit unterwegs: im Schwimmbad, 
im Zoo, im Park …

  Ich verbringe fast jede freie 
Minute mit meiner BFF.

  Ich schreibe ganz oft 
in mein  Tagebuch.

  Am meisten Spaß macht mir 
der Kunst- und Sportunterricht.

  Ich schreibe gerade ganz gute  Noten.

  Manchmal lerne ich auch 
in den  Ferien.

  Das Wichtigste für mich ist, im 
Unterricht neben meiner BFF zu sitzen. 

  Wenn ich den Unterricht 
langweilig finde, fange ich manchmal 
an zu träumen.

  Nachmittags setze ich mich immer 
zuerst an die Hausaufgaben.

Am häufigsten

Dein Traum von der großen Liebe wird 
wahr. Mit Schmetterlingen im Bauch 
gehst du durch die Zukunft und genießt 
die glücklichsten Momente Tag für 
Tag. Du wirst eine tolle Familie haben, 
die dir superwichtig ist. Ihr verbringt 
unzählige schöne gemeinsame 
Stunden, in denen viel gelacht wird. 
Auch andere Herzensmenschen zählst 
du zu deiner Familie, auch wenn ihr 
nicht verwandt seid: Es sind Freunde, 
auf die du dich schon immer 
verlassen konntest. 

Am häufigsten

Du startest richtig durch! Auf dich 
wartet eine beeindruckende Zukunft, 
in der du ziemlich erfolgreich bist.
Manchmal bist du sogar selbst von dir 
und deiner Power überrascht. Doch sie 
bringt dich genau an das Ziel, das 
du irgendwann vor Augen hast. 
Deine Familie und Freunde werden 
superstolz auf dich sein und dich 
unterstützen, wo sie nur können. 
Denn sie wissen, dass auch du immer 
für sie da sein wirst. Dich zeichnet 
aber nicht nur deine Energie, 
sondern auch deine Ehrlichkeit aus.

Am häufigsten

Wow, auf dich wartet eine aufregende 
Zukunft! Du wirst ein Abenteuer nach 
dem anderen erleben, die Welt sehen 
und viele neue Menschen kennen-
lernen. Dabei verlierst du aber nie 
deine besten Freunde aus den Augen. 
Im Gegenteil: Viele begleiten dich bei 
deinen Abenteuern und ihr sammelt 
gemeinsam die schönsten
Erinnerungen. Dein Zuhause wird 
ein Ort sein, an dem du kreativ und 
verrückt sein kannst. Und an dem 
du natürlich schon vom nächsten 
Abenteuer träumst!

Gesamt: Gesamt: Gesamt:
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Wow, 
die Auflösung 
passt genau zu 

meinen Vorstellungen, 
hihi. Werden deine 
Zukunftswünsche 

auch wahr?
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