
Auf meinem Smart-

phone fehlt mir ein-

fach der Überblick. 

Deshalb bin ich immer 

mit meinem Organizer 

unterwegs.

Smartphone?

Organizer?

Anna Harpeng

Geht auch WhatsApp? 

Meine privaten Mails 

und Facebook-Nach-

richten checke ich 

längst nicht jeden Tag. 

WhatsApp dagegen 

nutze ich viel zu viel, 

da es einfach perfekt 

zum Kontakt halten ist.

Facebook?

E-Mail ?

Da ich, bevor ich einen 

Horrorfilm anschaue, 

immer zuerst die 

Handlung des Films 

google, um zu wissen, 

was passiert und dann 

hinter halb vorgeho-

bener Decke auf die 

Schockmomente war-

te, schau ich generell 

lieber Komödien. Ist 

einfach entspannter.

Horrorfilm?

Komödie?

Katze?

Hund?

Da mich Katzen größ- 

tenteils einfach igno- 

rieren, bin ich zum 

Hundemensch ge-

worden. Leider habe 

ich aber keine Zeit für 

einen eigenen Hund.

So schön die Nordsee 

sein kann, hier fällt mir 

die Entscheidung sehr 

leicht. Bei der momen-

tanen Kälte wünsche 

ich mich zurück an die 

Strände von Sansibar.

Selber backen, zum 

einen macht es Spaß 

und zum anderen sind 

dann auch alle Beläge 

drauf, die ich mag. Als 

Alternative geht na-

türlich auch immer ein 

Restaurantbesuch.

selber backen?

Pizza bestellen?

Dekanatsjugendreferentin für Ludwigsburg & Mühlacker

Aufgewachsen bin ich  

auf einem Dorf, mo-

mentan wohne ich mit-

ten in Stuttgart, kenne 

also die Vorteile von 

beidem. Daher denke 

ich, dass ich langfristig 

in der goldenen Mitte, 

in einer Kleinstadt, lan-

den werde.

Land?

Stadt?

Abenteuerlust?

Vorsicht?

Abenteuerlust mit 

Vorsicht trifft es ver-

mutlich am besten. 

Ich bin neugierig auf 

neue Orte, Kulturen, 

Menschen und Erfah-

rungen, aber als leicht-

sinnig würde ich mich 

nicht bezeichnen.

Ich glaube, ich könnte 

mich ausschließlich 

von Nudeln bzw. noch 

besser Spätzle ernäh-

ren. Da zeigt sich wohl 

die Schwäbin in mir.

Kartoffeln?

Nudeln?

Solange ich mit den 

Öffentlichen überall 

hinkomme, nehme ich 

sehr gerne die Bahn. 

Ansonsten liebe ich es 

als Beifahrerin DJane 

zu spielen und die Zeit 

zum Quatschen zu 

nutzen.

Zug?

Auto?
Indischer Ozean?

Nordsee?




