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Sie ist jung, attraktiv und er-
folgreich in Theater und TV: die 
Ex-Winterhuderin Jana Voosen. 
Bekannt wurde sie durch die 
ARD-Daily-Soap Marienhof, 
in der sie die ehemalige Prostitu-
ierte Luna mimte.  Doch auch im 
Theater überzeugte sie in Stücken 
wie „Tartuffe“ (Altonaer Theater) 
und „Creeps“ (Ernst Deutsch 
Theater). Doch Jana Voosen 
kann noch mehr: Sie schreibt 
Romane, die besonders den 
Nerv von jungen Frauen treffen. 
Mit Titeln wie „Schöner Lügen“ 
und „Er liebt mich“ schrieb sie 
sich in die Herzen einer stetig 
wachsenden Fangemeinde und 
auch ihr neuester Titel „Venus 
allein zu Haus“, erschienen im 
Heyne-Verlag, kommt wieder 
gut an. Darin dreht sich alles 
um die  Typberaterin Helen, 
die eigentlich ihr Leben wenige 
Wochen vor ihrem 30. Geburtstag 
perfekt durchgeplant hatte – doch 
dann macht ihr ausgerechnet der 

Neues Buch 
von Marienhof-Star

Gemahl in spe einen gewaltigen 
Strich durch die Rechnung. dg
 Das Alster-Magazin verlost 5 x 
„Venus allein zu Haus“ von Jana 
Voosen.
Schicken Sie einfach eine Post-
karte mit Name, Adresse, Tele-
fonnummer und dem Stichwort 
„Jana Voosen“ an das Alster-
Magazin, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg oder eine E-Mail 
an redaktion@alster-net.de. Ein-
sendeschluss ist der 11. Dezember. 
Viel Glück!
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Auch in diesem Jahr präsentiert 
die Komödie Winterhuder 
Fährhaus, Hudtwalkerstraße 
13, zu Weihnachten wieder den 
Zauberlehrling Laurent (bis zum 
28.12.). Für die Kinder klärt sich 
dabei im Stück „Der Zauber-
lehrling rettet Weihnachten 
– Neue Abenteuer!“ die Frage, 
ob er in einem Jahr zaubertech-
nisch dazugelernt hat oder nicht. 
Spannend wird es bestimmt, 
denn in der Geschichte von 
Frank-Lorenz Engel (Musik 

von Dirk Bleese) wacht Lena 
eines Tages auf und ist entsetzt: 
Außer ihr kann sich niemand 
erinnern, was Weihnachten ist. 
Das schöne Familienfest gibt 
es anscheinend nicht mehr – es 
ist verschwunden. Sie ruft ihre 
magischen Freunde, die gute Fee 
Griseldis sowie den Zauberlehr-
ling Laurent und begibt sich mit 
ihnen auf eine Zeitreise durch 
die Jahrhunderte. Im Jahr Null 
erfahren sie von einem Hirten in 
Bethlehem, dass der Engel, der 

die frohe Botschaft verkünden 
sollte, von bösen Unbekannten 
entführt wurde. Das kann Lena 
nicht zulassen. Auf der Suche 
nach dem entführten Engel 
treffen sie Caesar und Kleopa-
tra, machen Musik mit Mozart 
und lernen sogar Maria und 
Josef kennen. Aber werden sie 
auch den Engel befreien und 
Weihnachten retten können? 
Mehr Infos und alle Termine 
gibt es unter www.komoedie-
winterhuder-faehrhaus.de. 

Kartentelefon: 480 680 80. Das 
Alster-Magazin verlost 2x4 Karten 
für das Märchen „Der Zauber-
lehrling rettet Weihnachten – neue 
Abenteuer!“ am Donnerstag, dem 
14. Dezember um 15 Uhr. Wenn 
Sie gewinnen möchten, dann 
senden Sie uns eine Postkarte mit 
Adresse und Telefonnummer an: 
Alster-Magazin, Stichwort: Lau-
rent, Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder eine E-Mail an 
redaktion@alster-net.de. Einsen-
deschluss: 11.12.                 kw

Karten- verlosung

Weihnachtsmärchen: Neues vom Zauberlehrling
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