
... endlich 18!

...jetzt muss ich 
nur noch 

Erwachsen werden!

Ich bin

Ich weiß alles,
ich will alles,
ich kann alles!

...wenn es darauf an kommt,
muß Oma helfen!

16

Baujahr:

... aber wenig 

km!

1980
 – 50   –

NICHT PERFEKT

. . . . . . . .
aber verdammt

nah dran!



50
na und?

Hurra,

60
und immer noch 

so knackig 
wie früher!

Ja, ich bin über 

50
Ja, die Haarfarbe ist echt!

Ja, ich höre noch alles!
Ja, ich sehe noch alles!
Ja, die Zähne sind echt!

Ja, am Gewicht arbeite ich!

Und:
Ja, es geht noch!

Jahrgang

1966
und immer noch spritzig!

Oldtimer
Über 60 Jahre gelaufen, 

kein Rost, nur leichte
Gebrauchsspuren,

Topzustand!

Vorsicht

könnte jederzeit, 
plötzliche, verzweifelte 
Versuche unternehmen, 

sexy und jugendlich 
zu wirken!
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In jedem

Fünfzigjährigen

steckt ein

Vierzigjähriger

der sich wundert,
was passiert ist!

In jeder

Vierzigjährigen

steckt eine

Dreißigjährige

die sich wundert,
was passiert ist!

In meinem 

A l t e r
ist man wie guter Wein:

- gereift
- herzhaft
- spritzig

- voller Körper

Hier knackt es,
und dort knackt es!

In meinem
Alter ist man

- reif,
- weise,
- sexy!

52
und immer 

noch knackig!
Vorderseite Rückseite



kann man
mit

54
aussehen!

So gut

Ü50
... und es geht weiter! 

um so 
GUT

auszusehen!
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Es dauerte 

Ich bin über

und hab 
noch Feuer!

50



Über 40
altert man nicht mehr,

man reift!

Ja, ich bin über 

Ja, die Haarfarbe ist echt!
Ja, ich höre noch alles!
Ja, ich sehe noch alles!
Ja, die Zähne sind echt!

Ja, am Gewicht arbeite ich!

Und:
Ja, es geht noch!

40

40 ist wie 20
nur besser!

Ich bin nicht 

...ich bin 18
mit 22 Jahren Erfahrung!

40

40
Katharina


