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Brauchst du Inspiration oder Unterhaltung?
Folgend zeigen wir dir unsere Insta-Favorites.

ratherbedeadthancool

humansofny

57.2k Abonnenten

10.3m Abonnenten

INSTAGRAM 80slolita

aniahimsa

cashcats

1 .8m Abonnenten

74.8k Abonnenten

156k Abonnenten

12 13

IGOR
ALL SONGS WRITTEN, PRODUCED AND ARRANGED BY

TYLER OKONMATaylor Swift 1989

Beyoncé
 �Hold Up
 � Sorry
 �Daddy Lessons

Shawn Mendes
 �Mercy
 � Treat You Better
 � Roses

Taylor Swift
 � Shake It Off
 � Blank Space
 � Bad Blood

Tylor the Creator
 � Earfquake
 � A Boy Is A Gun
 � Are We Still Friends?

Ed Sheeran
 � Shape Of You
 �Perfect
 �Castle On The Hill

Billie Eilish
 �Bad Guy
 �When The Party‘s Over
 �You Should See Me In A Crown

Die 2010er Jahren waren geprägt mit unterschiedlicher Musik. Es hatte für jeden 
etwas dabei. Von Party-Songs bis Liebeslieder gab es alles! Wir listen euch hier die  
Bekanntesten der Bekanntesten Artisten auf.
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ONE DIRECTION
THE ULTIMATE EDITION

MIDNIGHT
   MEMORIES

RECOVERY

L O U D

Musik

LADY GAGA
THE FAME MONSTER

Eminem
 � Rap God
 � So Bad
 � Love The Way You Lie

 Katy Perry
 � Firework
 � Last Friday Night
 � California Gurls

Lady Gaga
 �Poker Face
 �Bad Romance
 �Telephone

Adele
 � Someone Like You
 � Rolling In The Deep
 � Set Fire To The Rain

One Direction
 � Best Song Ever
 � Story Of My Life
 � You & I

Rihanna
 � S&M
 �What‘s My Name?
 �Only Girl

des Jahrzehnts
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12g    Butter
2dl    Milch
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COOL
DOWN!DOWN!

COOL
DOWN!

COOL

Zutaten für 2 Gläser

2 Stück   Limetten
3 Stängel    frische Pfefferminzblätter
1 EL     Rohrzucker
4 dl    Schwepes
2 dl    Sprudelwasser
4 EL     Crushed Ice

Die Limetten sechsteln und in einem Glas leicht zerquet-
schen. Anschliessend den Zucker und die Pfefferminzblät-
ter hinzugeben und nochmals alles zerquetschen.
Nun das Glas je zu zwei Drittel mit Schwepes und einem 
Drittel Sprudelwasser  auffüllen. Zum Schluss Crushed Ice 
nach Belieben hinzufügen.

Alkoholfreier Mojito

ERFRISCHENDER
DRINK
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Piet arum que quia num nis expliqu atem-
pores ducipsa paris as vellandita di disciis 
sequaesed ut expla qui idipsanis ut aliquod 
itatecus, odia et res voluptat odipsae officit 
venia amet lantis et experem imus et, sed 
ut facia assitas sendestrume voles ant labo. 
Itatia dolorporum necusament volupta 
quodips apedis inciissi volorerum as minis 
digene vendit am vollibus dolluptat eaquidi 
odi doloris et fugiaepro est laborrunt expe 
pereiur, te net ommo blaborerovid utem-
perites voluptat ex essimi, que ernatem. Et 
inis pe ni alibus ex eatas dolupti quos volup-
taqui officiis exceatiissum intinti oruptatur.
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LIVING THE 
SKATER LIVE
Wir hatten die Möglichkeit, ein wenig in die Welt der Skater einzutauchen und haben 
so den Lifestyle unseres Cover Girls, Huma Mansur, besser kennen gelernt. 
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Highlights

Herausforderungen
Auf Grund von Covid-19 mussten wir mit der 
Umsetzung unseres Projektes zum Teil alter-
native Lösungen finden. Dies war einerseits 
bei dem Inhalt des Magazins der Fall aber 
auch bei der Abgabeform. So mussten wir 
die Fotos für die Mode-Seite aufteilen und se-
parat bei sich Zuhause fotografieren. Für die 
Reise-Seite konnten wir keinen neuen Reise-
beitrag schreiben, da die Reise,über welche 
berichtet werden sollte,ins Wasser fiel. Dafür 
haben wir aber eine Kollegin darum gebeten 
einen Beitrag über eine Reise zu schreiben, 
die sie vor der Corona-Krise gemacht hat. 
Fotos dafür konnten wir ebenfalls von ihr er-
halten.Bei den restlichen Fotos hatten wir 
das Glück, dass wir diese vor dem Lockdown 
gemacht haben.

Das Magazin gehört zur Kategorie Lifestyle. 
Dies dient dazu, dass es möglichst vielfältig 
ist und für jeden etwas dabei ist. Das Maga-
zin ist in sechs verschiedene Themen unter-
teilt und hat 38 Seiten. Die Seiten sind vor al-
lem mit Bildern und Grafiken gefüllt.

Eines der Highlights war, dass wir so viele 
unterschiedliche Themen machen konnten.
Vor allem das Fotografieren und die Freihei-
ten im Layout haben uns Spass gemacht.
Das Arbeiten im Projektteam war sehr cool!

MDM2018a: Xavier, Alexandra, Aina




