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Gewinne die neue 

DJI Air 2S-Drohne!

Beauty-Tipps von Influencerin Melike



P R O F E S S I O N A L  C E R T I F I C A T E

ELECTRONIC 

MUSIC 

PRODUCTION

Der Kurs richtet sich an: 

Ambitionierte 

DJs & Produzenten 

mit Sinn für hochwertigen Sound, die aus 

sich und ihren Produktionen das Beste 

herausholen wollen. 

Kreative Tüftler 

auf der Suche nach dem passenden 

Setup - sei es für Live-Gigs, anspruchsvolle 

Studios oder die eigenen vier Wände.

Musikalische 

Allrounder 

die das eigene Gehör schärfen, Wissens-

lücken schließen und ihr fachliches 

Repertoire gezielt ausbauen wollen.

Jetzt anmelden unter 

www.sae.edu

   

ARRANGEMENT & REMIX

SOUND THEORY

   

SEQUENCING

   

KLANGSYNTHESE

   

SAMPLING

   

   

SOFTWARE & PLUGINS 

   

STUDIO & LIVE SETUP 

   

DIGITAL RECORDING SYSTEMS

   

DYNAMICS AND EFFECTS

PRODUCTION TECHNIQUES

   

MIDI & TRIGGER

   

E M P
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Wieder etwas Neues von DJI: die Air 2S ist die erste Drohne in ihrer 

Größenklasse, die mit einem 1-Zoll Sensor Fotos mit 20 Megapixel und 

Videos in 5,4K aufzeichnet. Diese Technologie war bisher nur in größeren Drohnen verfügbar. 

DJI hat die einfache Erstellung von kinoreifen Kurzfilmen mit der neuen MasterShots-Funktion 

weiter verbessert. Diese intelligente Funktion nutzt die automatische Flugstreckenpla-

nung, um den Kurs der Drohne während der Videoaufnah-

me zu bestimmen. Nach Beendigung der Aufnahme aller 

individuellen Videoclips erstellt die DJI Air 2S automatisch 

einen Kurzfilm daraus. Dabei können zahlreiche interessante 

Vorlagen verwendet werden.

„Crazy Catering“ heißt die 26. Folge der Hörspielreihe „Die Punkies“, in der die Schülerband kulinari-

sche Unterstützung von Ole Plogstedt, bekannt durch „Die Kochprofis – Einsatz am Herd“, bekommt. 

Im aktuellen Abenteuer kämpfen „Die Punkies“ mit einem Problem, vor dem alle Musiker am Anfang 

ihrer Karriere stehen: Viele Gigs in verschiedenen Locations machen Laune und die Band bekannter, 

aber on Tour ist die Versorgungslage geprägt von Kiosk-Pommes und ollen Käsestullen. Doch bevor 

die Band der totalen Verfettung anheimfällt und aus den Punkies „Die Pummels“ werden, macht sie Bekanntschaft mit dem Star-Cate-

rer Ole Plogstedt. Der weiß genau, was Leonie, Aylin, Nikolas, Ben und Lucas 

glücklich und fit macht. Wir verlosen ein Fan-Paket mit Sony-Bluetooth-Box, 

Spotify-Gutschein im Wert von 30,- Euro, einem original „Die Punkies“-Back-

stage-Becher inklusive Punkies-Lanyard mit Catering-Pass.

www.die-punkies.de

Am 25. Mai feiert die langersehnte 4. Staffel von „Miraculous – Geschichten 

von Ladybug und Cat Noir“ im Disney Channel TV-Premiere. Die neuen Folgen 

der französischen Hit-Show rund um Marinette alias Ladybug und Adrien alias 

Cat Noir versprechen neue spannende Abenteuer und eine gute Portion 

Gefühlschaos: Die Bürger von Paris schweben durch neu gewonnene und 

bedrohliche Kräfte des Superschurken Hawk Moth in großer Gefahr – das 

Superhelden-Duo ist gefragt. Marinette kämpft jedoch mit ihrer großen 

Verantwortung, denn neben dem stressigen Schulalltag und dem 

Superhelden-Dasein muss sie eine noch viel wichtigere Aufgabe 

bewältigen… Die neuen Geschichten von Ladybug und Cat Noir kannst du ab 25. Mai, täglich 

um 18.55 Uhr im Disney Channel ansehen! 
© Zagtoon • Method Animation • Toei Animation • Sam G / SK Broadband • AB • De Agostini Editore.

Gerade im Rahmen der aktuellen Homeschooling-Stunden wäre es oft sinnvoll, wenn man im 

Nachhinein auf verschiedene Unterrichtseinheiten nochmals auf eine Videoaufzeichnung 

zurückgreifen könnte. Bild- und Videobearbeitungsprogramme wie Camtasia und Snagit von 

TechSmith sind dabei die idealen Helfer. Hierüber können LehrerInnen weitere Hilfestellung 

bei komplexen Unterrichtsthemen leisten und diese mit erklärenden Kommentaren versehen. 

Mit Camtasia 2021 stehen nun zahlreiche neue Funktionen zur Verfügung, die die Aufnahme 

und Bearbeitung von Videos nochmals vereinfachen. Dazu zählen Updates und Verbesserun-

gen im Bereich der visuellen Effekte, bei den Audiofunktionen, den Gruppen sowie beim 

gesamten Workflow. Besonders der Einsatz von visuellen Effekten ist hier sehr hilfreich: So 

sorgen unter anderem neue, moderne Übergangseffekte und Effekte für Medienspurmasken 

für noch dynamischere, einprägsamere Videos. Die SchülerInnen werden es danken!

www.techsmith.de

Good Food, good Music

Miraculous-Premiere im Disney Channel

Mehr Bilder statt Worte

Unübertroffenes Flugerlebnis

GEWINNE!  
Überzeugt euch selbst von Camtasia 2021 – 
wir verlosen drei Vollversionen. Gehe einfach 
auf unsere neue Gewinnspielseite (siehe 
unten) und gib das folgende Stichwort ein: 
camtasia

GEWINNE!  
Wir verlosen zwei Fan-Pakete mit Hörspiel, 
Frühstücksbrettchen und Tasse. Gehe einfach 
auf unsere neue Gewinnspielseite (siehe 
unten) und gib das folgende Stichwort ein: 
miraculous

GEWINNE!  
Hol dir das coole Fan-Paket der Punkies. 
Gehe einfach auf unsere neue Gewinn-
spielseite (siehe unten) und gib das 
folgende Stichwort ein: punkies

GEWINNE! 
Wir verlosen eine DJI Air 2S! Gehe einfach 
auf unsere neue Gewinnspielseite (siehe 
unten) und gib das folgende Stichwort 
ein: dji



Adam, seine Mutter Shelly und sein Vater  

Bigfoot leben zusammen mit ihren Freunden in 

einem Einfamilienhaus: Zusammen mit Wilbur – einem riesigen 

Grizzlybär, Tina – einem kecken Eichhörnchen, Trapper – einem 

leicht hyperaktiven Waschbär, dessen Frau Weecha und ihren fünf 

Töchtern bilden sie eine einzigartige große Familie. Auch Adam ist 

ein halber Bigfoot, was ihm außergewöhnliche Eigenschaften – 

aber nicht die volle Haarpracht – beschert: große Füße, Schnellig-

keit, Heilkräfte, exzellentes Gehör und die Fähigkeit, mit Tieren zu 

sprechen. 

Der legendäre Bigfoot ist endlich wieder mit seiner Familie vereint! Allen voran 

freut sich sein Sohn Adam, der die Zeit mit seinem Vater genießen möchte. Doch 

Bigfoot Senior ist nun ein Medienstar, der sich vor allem dem Schutz der Umwelt 

widmet. Deshalb begibt er sich nach Alaska, um die Wahrheit über ein dubioses Ölförderunternehmen 

herauszufinden. Als er auf dieser Mission spurlos verschwindet, liegt es an Adam, seinen berühmten 

Vater zu retten. Zum Glück kann er dabei auf die Hilfe seiner Mutter und seiner leicht exzentrisch 

tierischen Freunde zurückgreifen - gemeinsam mit seiner Mutter und seinen Freunden begibt sich 

Adam auf einen tierisch verrückten Familientrip. 

https://bigfoot-junior-film.de/

Als Musiker Devon auf das mysteriöse Mädchen Lucy trifft, 

verliebt er sich Hals über Kopf in sie. Doch kurz nach ihrem 

Kennenlernen verschwindet Lucy spurlos! Sie hinterlässt Devon 

bloß eine kurze Nachricht: „Triff mich in Sydney!“ Dieser zögert 

nicht und macht sich auf eine Reise quer durchs Land, um sie zu 

finden. Devons Bruder Nick hingegen ist sehr besorgt: Er befürch-

tet, dass Lucy nur in Devons Kopf existiert… Und so beschließt 

er, seinem jüngeren Bruder zu folgen. 

https://maedchen-deiner-traeume.de/

Der Countdown läuft: Ab dem 30. Mai liefert die fünfte Staffel der 

erfolgreichen Kinder-Comedyshow „An die Töpfe, fertig, lecker!“ 

jeweils sonntags um 10.40 Uhr im Disney Channel jede Menge 

Inspiration für eine gesunde und leckere Küche – serviert mit 

einer großen Portion Humor, Kreativität und jetzt auch einer episo-

denübergreifenden Story. Die fünfte Staffel glänzt nicht nur mit neuen Rezepten, sondern 

präsentiert sich in 13 kulinarisch vielversprechenden Folgen auch im neuen Gewand. Diesmal 

haben die Chefköche Amalia und Marwin mit ihrem lustigen Assistenten Roland eine beson-

dere Mission – sie müssen das Restaurant Ratatouille vor dem Aus retten! Ob sie dieser 

Aufgabe gewachsen sind? Schau dir doch gleich mal den Trailer auf dem offiziellen YouTube 

Kanal des Disney Channel an!

Das Mädchen deiner Träume

An die Töpfe, fertig, lecker!

Mach mit und geh auf www.webandschool.de/gewinne

n e w s & t r e n d s
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https://www.youtube.com/watch?v=gQt_wnylSFU

GEWINNE! 
Wir verlosen zehn Fan-Pakete mit jeweils 
zwei Kinotickets. Gehe einfach auf unsere 
neue Gewinnspielseite (siehe unten) und 
gib das folgende Stichwort ein: bigfoot

Ab 
24. Juni 
im Kino

Ab 
26. August
im Kino



Nimm deinen Sound mit, und dass bei jedem Wetter. Der JBL Charge 5 liefert kraftvol-

len Pro-Sound mit einem optimierten Treiber, einem separaten Hochtöner und zwei pumpenden 

JBL-Bassradiatoren. Bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit und eine praktische Powerbank sorgen 

dafür, dass deine Geräte die ganze Nacht laufen. Regen? Verschüttete Getränke? Sandstrand? Der 

Charge 5 ist mit seinem IP67-geprüften, wasserdichten und staubfesten Design für alles gerüstet. 

Dank PartyBoost kannst du mehrere JBL PartyBoost-fähige Lautsprecher verbinden – für Sound, der groß 

genug für alle ist. Mit den neuen Farben, die von aktuellen Street-Fashion-Trends inspiriert sind, sieht er 

genauso gut aus, wie er klingt. Schau doch mal nach deinem Wunsch-Design unter

www.jbl.com

Abenteuer, Freundschaft und eine ganz besondere Beziehung zwischen einem Mädchen und 

ihrem Pferd – es gibt wohl keinen kleinen oder großen Pferde-Fan, der nicht davon träumt, 

einmal als Lucky Prescott auf dem Mustang Spirit durch Miradero zu reiten! Mit „Luckys großes 

Abenteuer“ bringt Bandai Namco die Welt des aufgeweckten Mädchens nun in die Videospiel-

form: Gemeinsam mit ihren furchtlosen besten Freundinnen Abigail und Pru deckt Lucky auf 

dem Rücken ihres Pferdes die Geheimnisse ihrer Heimatstadt auf und begibt sich auf die 

spannende Suche nach dem Schatz von Miradero. Das Spiel erscheint am 11. Juni für PlayStation 

4, Nintendo Switch, Xbox One sowie PC digital und basiert auf dem kommenden DreamWorks 

Animationsfilm „Spirit: Frei und ungezähmt“, der voraussichtlich am 22. Juli in den Kinos anläuft. 

Diesen Sommer kann die Party wieder richtig starten! Die PartyBox 100 von JBL ist die ultimative 

Partymaschine! Sie ist leicht genug, um sie überallhin mitzunehmen und mit einem wieder 

aufladbaren Akku ausgestattet, welcher die ganze Nacht hält. Der 160 Watt starke High-Energy-

Partylautsprecher bringt die Tanzfläche mit dem typischen JBL Signature Sound und seinen dynami-

schen Lichtshows zum Beben. So hält die Stimmung bis in die Morgenstunden - Freunde einsammeln, 

Lichtshow wählen und ab geht die Post. Die PartyBox bietet kabelloses Streaming direkt von einem Smart-

phone oder Tablet mit hochwertigem Sound. Wenn man einfach eine entspann-

te Zeit haben möchte, ermöglicht der USB-Anschluss das Abspielen der Lieb-

lingsplaylist. Sobald später der Moment gekommen ist, um die Bühne zu rocken, 

können auch Mikrofon oder Gitarre an die PartyBox angeschlossen und die Bude 

zum Beben gebracht werden.

www.JBL.com

Der mBot2 Programmierroboter löst nach 8 Jahren den weltweit erfolgreichen mBot1 ab und begeistert mit 

topaktueller Sensorik, neuen Motoren und einem brandneuen KI-Steuerboard im vertrauten Design. Er ist 

ideal für Kids, Lehrer und Tüftler, die spielend mehr über Informatik, MINT, IoT, AI und blockbasiertes Coding 

lernen wollen. In den vergangenen acht Jahren hat der Bildungsroboter weltweit Millionen von angehenden 

Programmieren nicht nur komplexe Zusammenhänge spielerisch vermittelt, sondern auch nach Abschluss 

erfolgreicher Missionen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und die Erfolgsgeschichte geht mit 

dem neuen mBot2 weiter: Unter der modifizierten Hülle, die jetzt aus robustem Aluminium 

besteht, ist geballte modernste Technologie verpackt, die unzählige neue Programmierungs- 

und Anwendungsmöglichkeiten ermöglicht. Das „Gehirn“ des mBot2 ist der leistungsfähige 

Mikrocontroller CyberPi mit integriertem Farbdisplay, Lautsprecher, Mikrofon, Lichtsensor, 

Gyroskop, RGB-Anzeige und mehr. Das eingebaute WiFi- und Bluetooth-Modul ermöglicht 

zudem die Verbindung mit dem Internet für smarte Funktionen. Mehr Infos findest du unter

www.solectric.de

Bass-Power ohne Ende!

Luckys großes Abenteuer

Party-Feeling garantiert!

Lächelnder Roboter

GEWINNE! 
Wir verlosen eine JBL PartyBox 100. Gehe 
einfach auf unsere neue Gewinnspiel-
seite (siehe unten) und gib das folgende 
Stichwort ein: partybox

GEWINNE! 
Wir verlosen einen JBL Charge 5 in coolem 
Rot. Gehe einfach auf unsere neue Ge-
winnspielseite (siehe unten) und gib das 
folgende Stichwort ein: charge5

https://vimeo.com/556106024
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Mach mit und geh auf www.webandschool.de/gewinne

Sicherlich hast auch du schon davon geträumt ein Held zu sein! 

Mit der neuen PLAYMOBIL-Spielwelt „DINO RISE“ startest du 

gleich in eine spannende und 

actionreiche Heldenreise und lässt eine 

Legende Wirklichkeit werden! Denn der 

sagenumwobene Dino Rock ist das Tor 

zu einer verborgenen Welt voller 

Abenteuer: Plötzlich erheben sich 

lebendige Dinosaurier über die Wüste und 

eine Gruppe junger Freunde rund um den 

mutigen Ian verbündet sich mit den Dinos zu 

einem unzertrennlichen Team. Doch es droht Gefahr, denn böse, 

menschengesteuerte Maschinen treiben ihr Unwesen. Die 

gerissene Ludmilla und ihr Assistent Ralph haben es auf mächtige Steine aus der Dino-Welt abgesehen, die eine unvorstellbare 

Energie in sich tragen. Eilig entwickelt Ians Crew zusammen mit dem Tüftler Uncle Rob auf dessen chaotischem Schrottplatz Kampf-

ausrüstungen für die Dinos sowie Zusatz-Equipment, um auf ihnen zu reiten. Werden die Freunde es schaffen, die Welt der Dinos zu 

schützen, zu verteidigen und zu retten? Die actiongeladene Spielwelt ist der Knaller für alle Draufgänger zwischen 5-10 Jahren. 

Deshalb unbedingt reinschauen in die coolen 7 Episoden rund um das Dino Abenteuer auf YouTube!

www.playmobil.de

Bühne frei für ilo – inkredible joy! Ab sofort bietet Pelikan ein neues Design-Schreibgerät speziell für Teens. Der 

Name „ilo“ steht für Freude – kurz und prägnant sagt er alles aus. Genauso ikonisch und auf das Wesentliche 

fokussiert, hat Pelikan den Füllhalter gestaltet und mit höchstem Schreibkomfort ausgestattet. Den 

Pelikan ilo gibt es in den vier frischen Farbkombinationen Blau, Anthrazit, Rot und Weiß. Ergänzt 

wird das ilo Produktportfolio mit bunter Tinte, passendem Tintenlöscher und Notizheft. 

www.pelikan.com

Candice! 12 Jahre alt, wunderbar 

ehrlich und ein bisschen anders, 

ist entschlossen, die Welt 

glücklich zu machen. Nur leider 

ist das gar nicht so einfach... Denn 

in ihrer Familie, die früher vor Glück 

geblubbert hat, spinnt sich neuer-

dings jeder in seinem eigenen Leid ein. In ihrem neuen Mitschüler 

Douglas, der fest daran glaubt, aus einer anderen Dimension 

gefallen zu sein, findet sie einen unerwarteten Komplizen für ihre 

abenteuerliche Mission. Und wie Candice es schafft, dass zum 

Schluss wirklich jeder um sie herum ein dickes Stück glücklicher 

ist, das ist das Allerwunderbarste an ihrer Geschichte! Zum DVD 

und VoD- Start von „Das Blubbern 

von Glück“ am 22. April verlosen 

wir zwei Filmpakete - neben der 

DVD gibt es auch einen coolen 

Rucksack von Deuter!

In New Pokémon Snap 

bist du eingeladen, die 

malerischen Inseln der 

Lentil-Region auf der 

Nintendo Switch zu 

erkunden. Die unbe-

rührte Natur dieser 

Gegend hat von 

dichten Dschungeln bis hin zu weitläufigen Wüsten alles zu 

bieten. Zahlreiche Pokémon, die nur darauf warten, entdeckt zu 

werden, sind hier heimisch. Als angehender Fotograf begibst du 

dich in New Pokémon Snap auf eine Expedition, um die wilden 

Pokémon zu fotografieren, die in Lentil ihrem Alltag nachgehen. 

Unterstützt wirst du von Professor 

Mirror und seiner Assistentin Rita 

– denn es wird Zeit, in das zuver-

lässige Neo-One zu steigen und 

das Geheimnis von Lentil zu lüften!

Das ultimative Abenteuer beginnt!

Pure Schreibfreude mit dem neuen ilo

Das Blubbern 
von Glück

Willkommen 
bei uns in Lentil!

n e w s & t r e n d s

GEWINNE! 
Tauche ab in die spannende Welt der Dinos. 
Wir verlosen 3 x Triceratops: Randale um 
die legendären Steine. Gehe einfach auf 
unsere neue Gewinnspielseite (siehe unten) 
und gib das folgende Stichwort ein: dino

GEWINNE! 
Hol dir eines von zwei Fan-Paketen mit 
DVD und Rucksack. Gehe einfach auf 
unsere neue Gewinnspielseite (siehe 
unten) und gib das folgende Stichwort ein: 
blubbern

GEWINNE! 
Wir verlosen 3-mal „New Pokémon Snap“ 
für die Switch. Gehe einfach auf unsere 
neue Gewinnspielseite (siehe unten) 
und gib das folgende Stichwort ein: 
pokemon



Justin, wie bist du Content Creator geworden?

Das war eine spannende Zeit. Ich war damals einer der 

Ersten, der seine Community über eine Livestream 

Plattform aufgebaut hat. Das war eine wilde Zeit. Was 

wir für einen Quatsch gemacht haben! Es war faszinie-

rend wie stark und schnell damals vor fast  

6 Jahren die Community gewachsen ist. Zum Glück 

kann man seit ein paar Jahren bei Instagram auch 

Storys hochladen. Ab dem Zeitpunkt konnte ich noch 

mehr aus meinem Alltag zeigen. 

Wie gehst du mit Hate im Netz um?

Man kann nicht davon ausgehen, dass allen der eigene 

Content gefällt. Ich stelle mir oft vor, dass Nörgler und 

Kritiker einfach mit 

dem falschen Fuß 

aufgestanden sind. 

Aber in den meisten 

Fällen trifft es Men-

schen knallhart. Auch 

ich muss manchmal 

schlucken vor den 

Worten, die einem 

entgegengeworfen 

werden. Sich im 

Internet abzuregen 

ist in der heutigen 

Welt leider normal 

geworden, obwohl es 

natürlich unmöglich 

und unsachlich ist.

Wie lässt sich Social Media und DJing verbinden?

Social Media und DJing ist die perfekte Kombi! Ohne 

würde mir das direkte Feedback fehlen. Meine Com-

munity kann immer sehen, wo ich auftrete. Können  

sie nicht dabei sein, haben sie die Möglichkeit meine 

Auftritte in Highlights zu betrachten – so lässt sich 

beides perfekt verbinden.

Was war bisher dein coolstes DJ-Erlebnis?

Wie viele Erlebnisse darf ich aufzählen? Mir fallen 

extrem viele ein. Haltet euch fest! Mit JBL habe ich  

das Tomorrowland besucht. Noch nie habe ich die 

Tage so genossen und es ist natürlich super, wenn 

man Arbeit und Spaß so verbinden kann. Ich war so 

gehyped nach dem Wochenende, dass ich noch in 

Jahren davon erzählen werde. Ebenfalls mit meinem 

Kooperationspartner JBL durfte ich das JBL Snowfest  

in den französischen Alpen besuchen. Mein größter 

Auftritt aber war in Berlin vor 17.000 Menschen beim 

Als DJ überzeugt Justin sein Publikum durch seine Dynami-

schen Auftritte. Als Buddy von Größen wie Nicky Romero,  

Lost Frequencies, Sunnery James oder DJ Antoine mischt  

der 22-Jährige die Clubszene auf. Mittlerweile stürmt er die 

Festivalbühnen Deutschlands – und ist einer der beliebtesten 

Content Creator Mitteldeutschlands mit über 800.000 

Followern!

Power ohne Ende! „Gestört, aber Geil“-Festival. Ich war so aufgeregt und 

habe beim Auflegen die Energie des Publikums 

förmlich aufgesaugt. Ich hoffe, dass es bald wieder  

los geht.

Was planst du für die Zukunft? 

Oh, ich bin voller Ideen. Ich find es sogar ultra 

schlimm, weil ich bei allem was ich vor habe immer 

wieder gebremst werden muss. Im Sommer kommen 

regelmäßig mit Leib und Seele produzierte Tracks und 

RemiXe, die ihr auf meinem Spotify sowieso immer 

zuerst hören könnt. Im Moment trudeln ganz langsam 

wieder Auftritte rein. So langsam kommt 

das normale Leben nach Corona 

zurück und ich freue mich auf 

kommende Festivals und 

Events. Ich power rein ins 

nächste Semester an der 

Uni. Mein erstes habe ich 

schon hinter mir. Und ich 

träume schon von 

den Reisen zu 

Freunden 

wenn’s wieder 

möglich ist.



s o c i a l & m e d i a

Let’s talk 
about beauty!

Melike, welche Einstellung hast du zum Thema 

Beauty? Bist du eher ein Beauty-Junkie oder hältst du 

es im Badezimmer eher pragmatisch?

Ich würde eher sagen, dass ich ein Beauty-Junkie bin, 

obwohl ich vieles auch gerne an Freunde weiterver-

schenke oder auf Instagram verlose. Ich liebe es, neue 

Sachen auszuprobieren und genauso liebe ich es, 

diese Sachen auf Social Media oder mit Freunden zu 

teilen. 

Beschreibe die für dich perfekte Hautpflege.

Die perfekte Hautpflege für mich fängt von innen an. 

Dass Wasser der Schlüssel für eine schöne Haut ist, 

wissen wir mittlerweile alle. Trotzdem liebe ich es, 

meine Haut mit diversen Pflegeprodukten zu nähren 

und zu verwöhnen. Daher gönne ich mir regelmäßig 

Masken für meine Haut und meine Haare. Zudem ist 

abschminken für mich das A und O. Egal wie müde ich 

bin, ich gehe niemals geschminkt schlafen.

Thema Make-up: Welche Utensilien dürfen in deiner 

täglichen Make-up Routine nicht fehlen?

Ich schminke mich sehr gerne, zurzeit aber sehr 

Als jüngste von vier Schwestern büffelt 

Melike derzeit für ihr Abitur. Zum 

Ausgleich widmet sie sich in ihrer 

Freizeit den Themen Fashion und 

Beauty und stellt ihre Lieblingstrends 

professionell auf Instagram zur Schau. 

Mit Erfolg. Mittlerweile folgen ihr über 

106.000 Fans. Sie lässt ihre Community 

bewusst an ihrem Leben teilhaben, ob 

in ihrer Heimatstadt Bremen, auf ihren 

Reisen oder während ihres Austausch-

jahres in den USA. Ihre Make-up-Tutori-

als und das Teilen ihrer Lieblings-Out-

fits erzielen besonders hohe 

Engagement-Werte.

natürlich und nur, um ein wenig frisch auszusehen. 

Dafür benutze ich gerne Concealer, Blush und Bronzer! 

Was ist dein persönlicher Beauty-Favorit?

Ich könnte mich aus dem Stand nicht für ein spezifi-

sches Make-up-Produkt entscheiden, aber ein absolu-

tes Beauty-Must-have ist für mich ein gutes Parfum. 

Das trage ich täglich, immer wechselnd je nach 

Stimmung und Anlass. 

Wie stehst du denn zum Thema Schönheits-OP  

oder -eingriffe?

Ich bin der Meinung, jeder sollte diese Entscheidung 

für sich selbst treffen und das tun womit er glücklich 

ist. Eine Zweitperson hat da kein Mitspracherecht. 

Wenn sich eine Person mit einem Schönheitseingriff 

wohler fühlt, dann ist das in meinen Augen völlig in 

Ordnung. Dumme Bemerkungen oder eine Verurtei-

lung durch andere halte ich nicht für angebracht.

Mehr Infos zu Melike findest du auf ihrem Instagramm-

Channel unter

www.instagram.com/melike.od/



„Ich hab’ Luft- und 

Raumfahrttechnik 

studiert! Und was 

machst du damit? Vom 

Erdboden abheben…

auf dem Longboard!“ 

Scheint nicht zusam-

menzupassen, muss es 

aber auch gar nicht. Ein 

Studium bestimmt 

nicht unbedingt, was 

wir den Rest unseres 

Lebens machen. Und 

manchmal landen wir 

ganz woanders als 

geplant - vor allem, 

wenn sich neue 

Möglichkeiten auftun oder andere Interessen entwi-

ckeln. Knapp zwei Jahre später gewann er bereits die 

Deutsche Meisterschaft im Longboarden, und neben 

vielen weiteren Erstplatzierungen dann 2015 den Sieg 

bei der Longboard Dancing Weltmeisterschaft „So you 

can longboard dance“ in Eindhoven!

Wo liegt die Faszination des Longboarden für dich?

Es ist das Gefühl von Freiheit, wenn der Wind um deine 

Ohren fegt, das Gefühl von Schwerelosigkeit, wenn du 

in die Luft springst und der adrenalingeladene 

Jubelschrei bei der Landung eines Tricks, den noch nie 

jemand gemacht hat.

Wieso der Weg vom Profi-Skater zum Profi-Coach?

Ich war noch nie ein Freund von Stillstand, etwas 

cooles, neues muss immer her. Die Contest-Jahre 

waren eine riesige Anerkennung für meine eigene Art 

des Skatens. Das waren viele schöne Roadtrips mit 

Als der Longboarder Carl Fölster 

2010/11 ein Auslandssemester in 

Argentinien gemacht hat, fing er 

wieder mit dem Skaten an und stieg 

auch zum ersten Mal auf eines der 

relativ neuen Longboards. Der Sport 

steckte in den Kinderschuhen: Die 

langen Bretter waren noch nicht 

besonders populär und wenig 

entwickelt.

j o b s & f u t u r e

Der Longboard  
Champ!

knackigen Geschichten. Die andere Seite von Wettbe-

werben, das Kräftemessen oder Titelverteidigungen 

finde ich Quatsch. Die Longboard-Masterclass-Skate-

sessions haben mittlerweile so eine gute Energie - das 

bringt enorm viel Spaß und ich finde, dass mein Talent 

dort besser aufgehoben ist.

Was macht das Unterrichten für dich so besonders?

Longboarden ist ein junger Sport. Als ich angefangen 

habe zu Langobarden, bin ich selbst kreativ geworden. 

Klar hatte ich ein bisschen Skate-Erfahrung und es gab 

einige Tricks, doch die Freestyle Tricks waren neu. Nun 

freue ich mich, dass ich meine eigenen Erfahrungen 

weitergeben kann. Den Fortschritt und die Freude 

meiner Schüler zu sehen ist auf jeden Fall das beste am 

Longboard-Unterricht!

War dein Studium verschwendete Zeit?

Nee, auf keinen Fall. Ich fahre ja auf Longboards, die 

ich selbst entwickelt habe. Durch mein Studium 

verstehe ich eine Menge von der Mechanik, welche 

Kräfte bei der Landung wirken und wie man durch 

Hightech-Materialien Schwachstellen verbessern kann. 

Die Formgebung und die Biegungen im Concave-

Verlauf, sowie an Nose und Tail sind entscheidend. Das 

designen wir am Computer und das könnte ich nicht 

ohne mein Studium.

Skatest du noch viel?

Ja, vor allem, wenn das Skaterauge mal wieder was 

cooles zum rüberspringen gesichtet hat. Oder einen 

schönen Berg zum runterbrezeln. Es haben sich aber 

auch weitere Sportarten wie Surfen und Gleitschirm 

fliegen dazugesellt. Mal sehen, was das Leben noch so 

bereithält!?

https://longboard-masterclass.com
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Gewinne die neue 

DJI Air 2S-Drohne!

Beauty-Tipps von Influencerin Melike
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AND

Gewinne die neue 

DJI FPV-Drohne

Serienstart mit Influencer „twenty4tim“
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BAM
DAGI

BEE
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SINGER
RICK

KAVANIAN
AXEL

STEIN
KAYA

YANARUND

AB 15. OKTOBER IM KINO IN
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Mega-Trend 2020!
Freizeit auf dem SUP
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NACH DEM BESTSELLER VON 
JUDITH KERR

AB 25. DEZEMBER 
IM KINO!

© 2019, SOMMERHUAS FILMPRODUKTION GMBH, 
LA SIALA ENTERTAINMENT GMBH, 

NEXTFILM FILMPRODUKTION & CO KG, 
WARNER BROS. ENTERTAINMENT GMBH

RIVA  
KRYMALOWSKI

MARINUS 
HOHMANN

OLIVER
MASUCCI

CARLA
JURI

JUSTUS
VON DOHNÁNYI

NACH DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT
DER NEUE FILM VON OSCAR -PREISTRÄGERIN CAROLINE LINK

   „Hurra: Jetzt geht  
es wieder ans Meer!“
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Film ab!
Gewinne ein cooles  

Stop-Motion Set

MEGA: FIFA 20
Neue Fußballwelten für

deine Spielekonsolen Neue Serie:

Finde deinen 

Traumjob!
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AB 7. NOVEMBER IM KINO

© 2019 PANTALEON FILMS GMBH / 2112 PICTURES, MACKNEXT GMBH & CO. KG / WARNER BROS. ENTERTAINMENT GMBH

 
 

AB 9. APRIL IM KINO
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Weekender Backpack
Auch Nitro Bags hat jetzt 

eine große Klappe!

Gewinne  

den brandneuen 

HyperX 

Cloud Stinger
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   EINE WENDEWUNDERGESCHICHTE

Ab 9. oktober 2019 im kino

D a s  i n t e r a k t i v e   

M a g a z i n f ü r 

K i d s  u n d  T e e n s

w w w . i s s u u . c o m / w e b a n d s c h o o l

Du möchtest die web and school regelmäßig lesen und direkt nach 

Hause geliefert bekommen? Nichts leichter als das – schreib uns eine 

E-Mail an die info@webandschool.de mit deiner Adresse – wir sen-

den dir die Unterlagen für ein Abonnement der gedruckten Ausgabe 

zu. Deine Eltern müssen diese nur noch unterschreiben und an uns 

zurücksenden, das wars. Du bekommst dann ab sofort 6mal im Jahr 

die aktuelle Ausgabe direkt nach Hause geschickt!

Die web and school ist das Magazin für Kids & Teens von 6 bis 17. Das 

Heft berichtet alle zwei Monate über aktuelle News und Trends, Han-

dys, MP3-Player und coole Hardware wie iPhone und iPad. Darüber 

hinaus bietet die web and school einen hohen Entertainment-Faktor mit Infos über 

Musik, DVDs, angesagten Kinohits sowie Top-Games und Actionspiele für alle Spie-

lekonsolen. Und der Megaknaller – in jedem Heft gibt es Gewinnspiele ohne Ende!




