
 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Vanessa 

Meine Fans nennen 

mich… 

Vani 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

16 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Krea 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Schülerin 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Neustadt 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

die Titelmelodie von Modern Family 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

spezielle Art von Schluckauf 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Abrollen, Ferse, Ballen, Zeh 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Indie und Rock 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Hamlet 

Diesen Song kann ich immer hören… CAROUSEL von Aries  

 



 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Laura 

Meine Fans nennen 

mich… 

Laura 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

16 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Krea 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Schülerin 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Neustadt 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Tanzen 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Sommersprossen 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

If you never try then you never know 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Rock, Indie 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Musical Darstellerin 

Diesen Song kann ich immer hören… Avicii-The Nights 

 



 

S-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Regina 

Meine Fans nennen 

mich… 

Gina 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

20 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Krea 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

FSJlerin bei der EJ 

Weiden 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Oberwildenau 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

all die Instrumente, die ich gern beherrschen 

würde 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

unterschiedlich langen Haare 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

"Schlimmer geht immer". 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Rock, Metal und Klassik 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Sängerin 

Diesen Song kann ich immer hören… "Winter" von Antonio Vivaldi 

 


