
 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Fam 9 

Mein echter Name 

lautet… 

Theodor Strobel 

Meine Fans nennen 

mich… 

Theo 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

16 Jahre 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Teamer der Fam 9 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Schüler am Kepler 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Rothenstadt 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Tanz und Gesang, schöne Momente 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

meine Körpergröße und meinen 

außergewöhnlichen Humor 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

mein Motto ist, kein Motto zu haben 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Funk, 70er, 80er und ein paar bestimmte 

Künstler 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Ich rede nicht so gerne vor vielen Menschen, 

also auf der Bühne stehen am liebsten gar 

nicht 

Diesen Song kann ich immer hören… Enemy von Oliver Tree 

 



 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Fam 9 

Mein echter Name 

lautet… 

Immanuella  

Meine Fans nennen 

mich… 

Immi 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

17 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Teamer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich 

perfektes Beispiel für 

hoffnungslose Schülerin 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Vohenstrauß  

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Britney Spears Glatze und die Konzerte, auf 

welchen ich schon war 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

super hässlichen Bucket Hats und meine laute 

Lache 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

if you can’t convince them, confuse them 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Benji Ewald 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Sängerin (das bin ich schon, hihi) 

Diesen Song kann ich immer hören… And I love her - Kurt Cobain, Trees - twenty 

one pilots 

 


