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Houseparty-App
Abstand halten und Spaß haben? Funktioniert mit der 

hippen Houseparty. Mit der App kannst du per Video-Chat  

mit deinen Freunden kommunizieren und Quatsch machen. 

Costa garnix. Damit überbrückst du jede Kontaktsperre,  

egal ob Corona-Krise oder gestresste Eltern.  

Mädels schauen sich gegenseitig beim Selberhaareschneiden  

zu und Jungs quatschen über die neue Staffel von  

Haus des Geldes.

Skateboard 
von Area
Ob Einsteiger oder guter 

Skater – die Longboards 

von Area sind voll im 

Trend. My Area verkauft 

ausschließlich Komplett-

boards. Das kommt 

Anfängern entgegen,  

die noch nicht genau über 

die Komponenten eines 

Longboards Bescheid 

wissen. Auch Väter, die 

nicht gerne an einem 

Board schrauben möchten, 

sind bei Area richtig.  

Es reicht vollkommen, 

Räder und Achsen einmal 

zu überprüfen und noch 

einmal anzuziehen.  

Perfekt zum Cruisen – 

Helm und Protektoren 

nicht vergessen.
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Fila & Champion
Jetzt im Frühsommer sind die T-Shirts und Sweatshirts von Fila und Champion gefragt. Die Marken bringen coole Teile für den Schulhof und sind nicht schwachsinnig überteuert.

Sommerfrische mit Leitungswasser
Wow. Kaum ist der Winter vorbei, wird’s schon wieder 
mega heiß und trocken. Durst? Da ist waterdrop genau 
das richtige. Tablette in ein großes Glas Leitungswasser 
und fertig ist die erfrischende Limo. Ob Schule oder 
Sport, waterdrop geht immer. Im Nero-Taster-Set mit  
0,6 l Trinkflasche aus Borosilikatglas sind 21 Microdrinks 
in sieben Sorten. Ich trinke aber mit Soul, plastikfrei aus 
Glas. Die angesagten Soulbottles sind zwar nicht gerade 
günstig, aber fair und klimaneutral produziert. Sie sind 
vegan und mit jeder verkauften Flasche fließt 1 Euro an 
Trinkwasserprojekte von Viva con Agua und der Welt- 
hungerhilfe. Und damit alle ihre passende Soulmate 
findet, kannst du auf der Internetseite auswählen und 
deine Flasche konfigurieren. Bedruckt oder graviert.
Fische, Quallen, Berge – 
in jeder Farbe. Findet 
bestimmt auch Greta gut.

Netflix – Stopp der LangeweileDamit sind wir beim überlebensnotwendigen Zugang zu NETFLIX. Die angesagte Serie  Haus des Geldes ist jetzt in der vierten Staffel. Etwas brutal und natürlich  wie fast immer erst ab 16 Jahren.  Soll ziemlich gut sein. 
Auch die Marvel-Filme finden sich zum großen Teil auf NETFLIX.  Wer’s nicht so heftig mag, guckt  Die Thundermans. Dumme Sprüche  am laufenden Band und Spaßgarantie.

Rezo – weiter in
Der YouTuber und Musiker Rezo ist seit seinem Politik-Video 2019 ziemlich fame. Seine Videos sind cool und die  

freche Schnauze ist an den blauen  
Haaren immer sofort erkennbar. Mann / Frau muss nicht seiner Meinung sein, aber die Themen sind spannend.

Ray Ban 
bannt  Sonnenstrahlen

Wem Sonne in den Augen unangenehm  

ist, der bannt schon seit 1937 die  

Strahlung mit Ray Ban. Die Sonnen- 

brillen sind bis heute angesagt.  

Mir gefällt der Klassiker besser  

als die Pilotenbrillen.  

Cool.
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