
 

 

 

Ein außergewöhnlicher JungeEin außergewöhnlicher JungeEin außergewöhnlicher JungeEin außergewöhnlicher Junge

Als wir ihn das erste Mal sehen, sind wir kurz perplex. Er ist ein einzigartiger Schüler… Wer 

steckt hinter diesem coolen Outfit? Das wollen wir herausfinden. Und dann ist es soweit  –   

08. März 2017 – wir treffen uns in der Aula. 

Thomas Lanner, geboren am 15. 06.2001, wohnt zurzeit in Braunau. Er mag Schlangen, die 

Farbe schwarz und die Band Rammstein.

Pizza oder Burger?Pizza oder Burger?Pizza oder Burger?Pizza oder Burger?    

Burger. 

    

Wie bist du auf deinen Kleidungsstil Wie bist du auf deinen Kleidungsstil Wie bist du auf deinen Kleidungsstil Wie bist du auf deinen Kleidungsstil 

gekommen?gekommen?gekommen?gekommen?    

Ich sah diesen Kleidungsstil 

im Fernsehen, dieser Look 

interessierte mich und ich 

wollte diesen ebenfalls 

tragen.  Doch in meiner 

alten Schule wurde dieser 

Stil nicht akzeptiert, aber in 

der HAK Braunau kann ich 

jetzt meinen Modestil 

ausleben und werde mit 

diesem auch angenommen. 

Gibt es in deinemGibt es in deinemGibt es in deinemGibt es in deinem    Freundeskreis noch Freundeskreis noch Freundeskreis noch Freundeskreis noch 

weitere Personenweitere Personenweitere Personenweitere Personen,,,,    die denselben die denselben die denselben die denselben 

Kleidungsstil wie du haben?Kleidungsstil wie du haben?Kleidungsstil wie du haben?Kleidungsstil wie du haben?    

Nein, aber meine Freunde akzeptieren 

mich, so wie ich bin. 

, 

Hast du ein großes Vorbild?Hast du ein großes Vorbild?Hast du ein großes Vorbild?Hast du ein großes Vorbild?    

Ja, Valentin Winter!    

    

                                                            Hast du einen Traumberuf?Hast du einen Traumberuf?Hast du einen Traumberuf?Hast du einen Traumberuf?    

Ja, selbstständig werden. Aber  

Genaueres weiß ich noch nicht. 

 

        Wunsch fürWunsch fürWunsch fürWunsch für    2017?2017?2017?2017?    

Dass unsere Klasse im Herbst nicht  

geteilt wird. 

 

Wo kaufst du deine Kleidung und Wo kaufst du deine Kleidung und Wo kaufst du deine Kleidung und Wo kaufst du deine Kleidung und         

Beautyprodukte?Beautyprodukte?Beautyprodukte?Beautyprodukte?    

  Hauptsächlich bei EMP und Amazon. 

    Electro, Rap oder KlassikElectro, Rap oder KlassikElectro, Rap oder KlassikElectro, Rap oder Klassik----Musik?Musik?Musik?Musik?    

Meine Lieblingsband ist Rammstein, 

aber sonst höre ich eher Electro. 

LieblingsLieblingsLieblingsLieblings----Computerspiel?Computerspiel?Computerspiel?Computerspiel?    

Skyrim. 

England oder Italien?England oder Italien?England oder Italien?England oder Italien? 

Italien. 

Wir danken für das Gespräch! 

Alina Hörl, Kristina Waß 

 


