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MAXVON DERGROEBEN,
22, SCHAUSPIELER

EERNHARD BRINK,
61, SCHLAGERSANGER

,,Eine schöne Gemeinsamkeit

ist das gesangliche Talent. Nicht
so schön ist das sogenannte

Handknibbeln: Wir haben beide die Angewohnheit, unsere
Hände zu massieren. Außerdem
habe ichvon ihr das Tanztalent
mitbekommen. Wirbeide
können es einfach nicht."

zum Muttertag am l1.Mai

,,Ich habe von

Was haben Sie

mit Ihrer MUTTER
gemeinsam?

j'

meiner Mutter definitiv eine gewisse
Ordentlichkeit. Ich
mag es, wenn alles
aufgeräumt ist."
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JOELINA DREWS,
lS,SCHLAGERSANGERIN
,,Ich habe die recht gute Menschenkenntnis und gesunde Skepsis meiner
Mutter geerbt. Darüber bin ich auch
sehr glücklich. Außerdem klingt meine
Stimme am Telefon der meiner Mutter
sehr ähnlich. Viele Anrufer - sogar mein
Papa - haben uns schon verwechselt.
Was Tiere angeht, haben wir beide ein
starkes Helfersyndrom. Jedes
hilfsbedürftige Tier wird von uns
aufgelesen und aufgepäppelt."

MANUETA SCHWESIG,

. 39, BUNDESFAMILIENMINISTERIN (SPDI

,,Mit meiner Mutter teile ich die Eigenschaft,

das Leben mit gesundem Optimismus
und viel Fröhlichkeit anzugehen. Vor allem
aber auch die Kraft, Familie und Beruf gemeinsam zu stemmen. Gerade diese Selbstverständlichkeit, mit der meine Mutter ihre
eigene Berufstätigkeit, das Leben und die
Verantwortung in der Familie gemeistert
hat, hat mich geprägt. Daher ist es heute für
mich auch selbstverständlich, beides
miteinander zu verbinden."

FERO ANDERSHT'I,
31, FERNSEHMODERATOR

,,Meiner Mutter verdanke ich die

blauen Augen, den Blick für meine
Mitmenschen und eine Riesen-

portion Begeisterungsfähigkeit.
Dafür danke, Mama! Und dafür, dass ich wie sie schlemmen
kann, ohne zuzunehin€n."
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NINAMOGHADDAM,
33,MODERATORIN

,,Die größten Ge-

meinsamkeiten
sind wahrscheinlich der Humor
und das Bedürfnis,
ein kleiner Showmaker zu sein, andere zum Lachen
zu bringen."

NINA PURI,
48, BUCHAUTORIN (,,Karriere im Eimerchen?")
,,Wir haben beide nah am Wasser gebaut und kriegen schon
beim nichtigsten Anlass feuchte Augen und einen Kloß im Hals:
ein schmalziges Lied, ein altes Foto. Meine Kinder
verdrehen mittlerweile die Augen, wenn ihre Mutter
wieder mal einsilbigwird und mit glasigem Blickversucht, die Fassung zu wahren.Völlig aussichtslos
übrigens, wenn meine Mama mit im Raum istl"

