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Editorial der Sonderausgabe
Was gibt es schöneres, als Schneeflocken beim Fallen zuzusehen? Was gibt es spaßigeres, als eine wilde Schneeballschlacht? Was gibt es beruhigenderes, als ein Iglo zu
errichten? Schnee und Eis bietet soviel Potential, das haben selbst die Japaner erkannt. In vielen Städten feiert man den Schnee!
Das wohl berühmteste Schneefest findet seit 1949 in Sapporo, der größten Stadt Hokkaido´s, statt! Um gebührend zu feiern, werden Tonnen an Schnee angeliefert, aus
welchen anschließend imposante Skulpturen von Gebäude, Menschen und Tiere erschaffen werden. Es ist bewundernswert mit wie viel Ausdauer, feinmotorischen Gespür und Kreativität die Künstler ihre Werke erschaffen! Zudem gibt es noch einen Kostümumzug und Flächen für Schlittschuhauf. Wie gern wäre ich doch einmal dabei
<3
Die nächste Zeitung erscheint zum Malvenfest am 15.Mai. Ein wirklich sehr altes Fest, aus dem 6.Jahrhundert! Seid wieder auf viele Artikel gespannt!

Sicher hast Du bemerkt, dass sich die Zeitung verändert hat Nach 44 Ausgaben und einigen Sonderausgaben wurde es wieder Zeit! Wir hoffen, es ist für Dich eine Bereicherung und angenehmer zu lesen! Vielen Dank gilt dem Team von SasHiru für die gestalterische Umsetzung! Besucht ihre
Seite: Sashiru

Autor: Silion

Sailor Moon im Visier

Hier seht ihr einen kleinen Auszug zweier Neuerungen.
Mehr gibt es natürlich im „Palace of Serenity“ unter „Sailor Moon Informationen“.

2013 war das Jahr von Sailor Moon. Nach 20Jahren
wurde gebührend gefeiert! Dem gespannten Fan wurde eine neue Auflage des Manga von der Neuauflage zugesichert; zudem wurde ihm ein Anime, welches
sich am Original orientieren soll in Aussicht gestellt und
wertvolles Merchandising soll das festklemmende
Geld im Portmonee lockern. Vieles ist allerdings leider
nur über Umwege direkt aus Japan zu erwerben.

Manga

der Kanzenban Edition veröffentlicht und sollte sicher
binnen der nächsten 5 Jahre auch bei uns erhältlich sein.

Viva
beglückt Sailor
Moon Fan‘s

Bereits in der Shinsouban Edition gab es einige Veränderungen. Beispielsweise wurden sämtliche Kommentare von Naoko Takeuchi entfernt. Übersetzungen wurden überarbeitet. So verwandeln sich die
Senshi nun wie im Original mit einem englischen Aus- Schaltet ab 17. Februar 2014 17:35 Uhr
ruf. Die ers ten Bilder wurden ergänzt und korrigiert. ein und genießt 3 Folgen der Serie!

Anime

Während die 18Bände der deutschen Tankoubon Der Traum fast jeden Sailor Moon Fan´s wurde war, als
Edition, erschienen 1998 komplett vergriffen sind, KAZE beschloss, die Lizenzen der Serie zu erwerben
steht die Shinsouban Edition, 2003 erschienen, noch und nachundnach DVD Boxen zu verkaufen. Mittlerin den Regalen. Doch wer weiß, wie lange noch. weile gibt es schon 2 Boxen und damit die 1.Staffel
für gesamt ca. 115Euro! Box 3 mit den ersten EpisoImmerhin wird in Japan ein Band nach dem Anderen den der Staffel 2 verlässt am 28.März 2014 die Lager.

Doch es geht weiter! So wurde auf dem 2. „20th
Anniversary Event“ am 4.August 2013 angekündigt, dass es ein neues Anime im Winter 2013 geben wird! Am 10.Oktober 2013 wurden weitere
Einzelheiten verraten, das Anime soll in 10Sprachen
übersetzt werden und zeitgleich ausgestrahlt werden! Schnell brodelte die Gerüchteküche! Die Frage,
die kontrovers diskutiert wurde lautete schlichtweg:
Wird es ein ReMake, eine Fortsetzung oder was to-

tal Neues?! Die Antwort wurde erst im Januar 2014
verraten, sowie erklärt, dass sich die Ausstrahlung
in den Sommer 2014 verschiebt. So dürfen wir
uns, bzw. diejenigen die einen NicoNico Account
haben, auf eine Verfilmung des Manga freuen!

Autor: Silion
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Aud der Geruchtekuche
Künstler „Makacon“
Man hält sich bedeckt über Design, Geschichte und Hintergründe des neuen Anime.
Die Spannung ist kaum auszuhalten und so ist
klar, dass die Fan´s versuchen die Antworten irgendwie auf eigene Faust zu beschaffen. Leider
führt das dazu, dass auch so manche FanArt
plötzlich als erstes originales Bild gehandelt wird.
So ist fast das gesamte Netz dem Künstler
„Makacon“ auf den Leim gegangen, welcher
mit seinen atemberaubenden Zeichnungen und
Charakterprofile der Mädchen Verwirrung stiftete. Wer „Paralell Sailor Moon“ liebt wird auch
so seine Ideen mögen! So erklärt er, habe die
mittlerweile 34jährige Usagi, Hausfrau und Mutter, mit 19 ihren im Ausland arbeitenden Mamoru geheiratet und ihm 2 Töchter geschenkt.
Mikage ist die Erstgeborene, Koyomi die jüngere Tochter sieht ihrer Mutter zum verwechseln
ähnlich. Ami selbst hat mit 22Jahren geheiratet und mit ihrem Mann eine Nachhilfeschule
gegründet. Auch sie hat eine Tochter namens
Aiha. Rei hat mit 22Jahren geheiratet und den
Shinto Schrein ihres Großvaters übernommen.
Leider mag Rei´s Tochter Rin nicht in die Fussstapfen ihrer Mutter treten. Makoto hat nicht
nur eine eigens Cafè eröffnet, sondern gleich

zweieiige Zwillinge zur Welt gebracht, die Tochter Kanari und einen Sohn Koito! Minako hat es
nach Hollywood als Schauspielerin geschafft,
sich dort verliebt und geheiratet und eine Tochter namens Venus geboren. Ihre Ehe scheiterte allerdings beizeiten. Soweit die Gedanken
von „Makacon“. Kurze Zusammenfassung: das
neue Sailor Senshi Team besteht aus: Hotaru/
Sailor Saturn als einzige „Alte“, Mikage/ Sailor
New Moon und ihre Schwester Koyomi/ Sailor
Moon, Aiha/ Sailor Merkur, Rin/ Sailor Mars,
Kanari/ Sailor Jupiter und Venus/ Sailor Venus.

Merchandising
Es gibt fast alles was das Herz eines Fan´s
begehrt. Während die Preise des vor vielen vielen Jahren erschiene Merchandising in
die Höhe schellen, wirken die neuen Produktionen direkt erschwinglich. Die Produkte von
Bandai aus den 90ern gibt es kaum unter
100Euro, der neue Mondstab dagegen schon!

Wertsteigerungen bis um 200% bei
originalen Bandai Produkten Sammlerwerte oder Wahnsinn?
Sailor Moon`s Mondstab der 1.Staffel gibt es um die 200Euro
Neokönigin Serenity´s Krone gibt es um die 200Euro
Usagi´s Zauberfüller gibt es um die 400Euro
Sailor Moon’s Broschen gibt es um die 500Euro
Tuxedo Kamen´s Spieluhr gibt es um 800Euro

Sailor Moon hat ihr Comeback
auch in verschiedene deutsche
Zeitschriften geschafft.
Jüngst gibt es einem 4seitigen Spezial in der AnimaniA 02/2014! Hier wird ein kurzer Abriss über die Staffeln und Kinofilme gegeben, sowie alle Senshi, ebenfalls kurz, vorgestellt. Neues erfährt man leider nicht. Lediglich dass eine Neuauflage

der

komplett

vergriffenen

Artbooks

nicht

geplant sei.
Autor: Silion

Reys kleines Merchandising Review
Hallo liebe Poser,
Diesmal will ich euch ein paar der neuen Merchandising vorstellen die ich mir zugelegt habe. Es kommt plötzlich so viel neues raus das ich schon etwas überfordert bin was ich nun zuerst haben
will. Der neue Sailormoon Boom, boomt ziemlich schnell und kaum einer kommt noch mit.

S.H. Figuarts Sailormoon

KAZÉ Sailormoon
DVD Box

Trotzdem freue ich mich und werde auch
die nächsten Boxen kaufen, den die Hauptsache ist, das es Sailormoon nun auf DVD
gibt! In Deutschland! Hallo, das ist doch
Grund genug zur Freude Holt sie euch:
Externer Link

Shining Moon Powder
Im August 2013 ist diese süße Figur in Japan erschienen. Sie ist von Bandai und ungefähr 14cm hoch. Das besondere an ihr ist,
das sie komplett beweglich ist und verschiedene Gesichter und Hände zum austauschen
dabei hat. Somit kann man so gut wie jede
Pose von ihr nachstellen und mit dem Aufsteller bleibt sie (manchmal ) sogar stehen.

Von der Serie sind auch schon Merkur, Mars und
Venus erschienen, sowie ein Prototyp von Saturn.
Ob ich mir in nächster Zeit die anderen Senshis bestellen möchte, weiß ich noch nicht. Irgendwie hat mich die Figur nicht umgehauen.
Bis auf die Tatsache das man sie verändern
kann wie man möchte, ist es eine gewöhnliche Figur deren Qualität ich nicht einmal besonders finde. Jedoch möchte ich niemanden
die Lust auf sie verderben macht euch am
besten ein eigenes Bild von ihr. Holt sie euch:
Extermer Link Externer Link

Nach so langer Wartezeit ist nun auch in
Deutschland die Serie auf DVD erschienen! ich
konnte es kaum fassen als ich davon erfuhr
und freute mich wie ein Kind Jedoch wurde mir dies schnell versaut als ich die ganzen
schlechten Bewertungen las. Deswegen habe
ich mit dem Kauf bis Weihnachten gewartet
und tadaa.. das warten hatte sich gelohnt als
ich es plötzlich geschenkt bekam *surprise*.
Jetzt wo ich es mit eigenen Augen sehen kann,
verstehe ich die ganze Kritik nicht. Natürlich ist
die deutsche Box kein Vergleich zur zB. Mexikanischen Talk Box, wo die Stimme der jeweiligen Senshi zu dir spricht wenn du auf einen
Knopf auf der Box klickst. Das hat schon was.
Leider
hat
das
deutsche
Design
nicht viel zu bieten, ausser ein wenig Glitter und ein paar Stickers als Extra.

Das Puder ist ziemlich hell und für meine Haut
ungeeignet, was mich jedoch nicht stört da
ich sie eh nicht benutzen wollte. Leider ist
der Preis der Brosche extrem angestiegen.

und das wars erst mal...
Diese Make Up Brosche war wohl mein Sailormoon Highlight dieses Jahr . Sie ist das erste
Stück der ’Miracle Romance’ Kosmetik Linie. Ich
hatte sie damals im Sommer bei Premium Bandai vorbestellt und es mit der Zeit total vergessen. Bis ich dann im Januar ein Paket aus Japan
bekam und ich beim öffnen, wie von der Tarantel gestochen, geschrien und herumgerannt bin.
Mein Mitbewohner dachte ich spinne . Ich bin
einfach total verliebt in diese Brosche! Allein das
Design der Box mit der Silhouette der Prinzessin
Serenity ist traumhaft schön! Normalerweiße
stelle ich alle Broschen aus, doch bei der möchte ich keinen einzigen Kratzer oder Staub drauf
haben, deswegen bleibt sie schön verpackt .

Ich hoffe ihr hattet ein wenig Spaß beim lesen und schaut das nächste mal wieder rein
Jetzt gehts für mich erst mal eine Woche nach
Polen und ich bin jetzt schon gespannt was ich
da so schönes von Sailormoon finden kann

Autor: Rey

Kurioses Merchandising
Ihr habt‘s bestimmt auch schon gesehen:
Wundersame Zepter, dessen Farbenpracht
besonders heraussticht und die auch ganz
anders aussehen, als man es gewohnt ist.
Oder Figuren, die irgendwie an eine Sailor
Senshi erinnern und doch ist es keine wahre Sailor Kriegerin. Fortan werde ich euch
nun in jeder Ausgabe seltsames Sailor
Moon Merchandising präsentieren. ^__~

aber was ist das für ein seltsames Zepter?!
Es scheint eine Mischung aus ChibiMoons
Pink Sugar Heart Attack Zepter und dem
Mondstab zu sein. Aber in einem Paralleluniversum ist nun mal alles möglich.

Nur weil Sailor Moon drauf ist, muss
noch lange nicht Sailor Moon drin sein.
Aber
seit
wann
trinkt
man
Tee
aus
einem
Weinglas?!

Hier ein sehr origineller Mondstab, der
zusammen mit 5 Kriegerinnen an den
Fan gebracht werden soll. Das Set
nennt sich „Beauty-Fighters Set“ und
lässt jedes Fanherz höher schlagen.

Sailor VeMars! Oder so ähnlich. XD
Sie hat wirklich ein ganz bezauberndes
Gesicht, trotzdem hat sie es nie in die
Anime Serie geschafft.

Sailor Moon „Little Doctor “ Pencil Case
- Was soll man dazu sagen? Und warum tragen die Mädchen ihre Diademe nicht? Sailor Moon trägt noch
nicht mal ihr Halsband! SKANDAL!
Vielleicht beinhaltet „Little Doctor “ alles,
was man zum kitten dieses Motivs braucht...
Aus einem Paralleluniversum, wo
Sailor Moon „SALEMOON“ genannt wird, stammt dieses Bild.
An sich sieht die Figur gar nicht mal so übel aus,

Quellen
Autor: Mirei

Sailor Moon / Sera Myu
Die Sera Myu (Sailor Moon Musical) Aufführungen wurden in der Zeit von 1993 bis 2005
in Japan inszeniert und viele der Produktionen basieren auf den Handlungssträngen des
Anime und Manga, aber es wurden auch eigenständige, originelle Geschichten entwickelt.
Insgesamt gibt es derzeit 30 verschiedene
Musicals mit über 800 Aufführungen - WOW!

Die Musical-Geschichten basieren auf den original Anime- und Mangaversionen, aber manchmal wurden auch ganz originelle Ideen - wie beispielsweise Kaguya Shima Densetsu (Legende
der Kaguya Insel - 1999) und die Dracula-Serien
(2000-2001) als Musical produziert. Häufig konkretisieren die Produzenten Konzepte aus dem
Anime oder Manga, welche nie entwickelt wurden, wie zum Beispiel die Beziehung zwischen
den 4 Inner Senshi und den Shitennou (die vier
himmlischen Könige - also den vier Generälen),
sowie die unerwiderte Liebe von Sailor Pluto
für König Endymion. Die verschiedenen Musicals bilden nicht wirklich ein zusammenhängendes Ganzes, sie sind also nicht widerspruchsfrei im Verhältnis zum Anime und Manga die
„canon“ (= offizielle Versionen) sind. So führt
Sailor Moon im Anime und Manga ihre Moon

Healing Escalation Attacke mit dem Moonstick
(Mondstab) aus, aber im Musical kommt es vor,
dass sie dafür den Spiral Heart Moon Rod verwendet oder sie trägt als Eternal Sailor Moon
die Cosmic Heart Compact aus der 3. Staffel.
Inoffiziell werden die Aufführungen nach den
Sailor Moon Darstellerinnen unterteilt:
Stage 1: Anza Ooyama
Stage 2: Fumina Hara
Stage 3: Miyuki Kanbe
Stage 4: Marina Kuroki
Stage 5: Satomi Ookubu

Wenn über die Musicals gesprochen
wird werden
Verschiedene
Begriffe verwendet:

Fan Kansha - Eine besondere Aufführung für
die Fans.
In diesen Aufführungen stellen sich die Darsteller vor und erzählen kurz etwas über den Charakter den sie spielen. Eine übliche Veranstaltung
zu einem Fan Kansha war, dass die Darsteller in
ihren Kostümen Songs von anderen Darstellern
Die Produzenten der Musicals teilen die
sangen. Zum Beispiel sangen die Inner Senshi
Aufführungen in folgende 3 Abschnitte auf:
einen Song für das Amazonen Trio. Andere
Stage 1: Sommer 1993 bis Winter 1998
Veranstaltungen bezogen Zuschauer mit ein,
Stage 2: Sommer 1998 bis Winter 2004
welche auf der Bühne cosplayten und FraStage 3: Sommer 2004 bis Winter 2005
gen aus dem Publikum beantworten mussten.
(Ob „La Reconquista“ (2013) zu Stage 3
Dieses Feature wurde „Question Corner “ geoder schon zu Stage 4 zählt, konnte ich
nannt. Videos dieser Veranstaltungen wurden
leider nicht in Erfahrung bringen.)
nur bei den Musical-Vorstellungen verkauft,
die auch promoted (also beworben) wurden.
Die Musicals sollten vermutlich nach Sailor Manchmal waren Clips dieser VeranstaltunMoon Sailor Stars (1996) enden, aber die Fan- gen auf offiziellen Guide Videos zu finden.
gemeinde hielt die Musicals lange am Leben.
Daraus resultierte die erste Fan Kansha, wel- Kaiteiban - Eine überarbeitete Fassung eines
che im Zusammenhang mit dem nächsten früheren Musicals.
Musical, Eien Densetsu [Kaiteiban] - The Final Die grundlegende Story ist dieselbe geblieben,
First Stage (1998), abgehalten wurde. Danach aber es gab gegebenenfalls neu angeordnete
folgten weitere Fan Kanshas bis 2005, wo die Szenen oder Songs, kleine Handlungselemente
Musicals letztendlich in Pause gingen. Diese wurden weiter ausgedehnt, auch gab es evenPause wurde 2013 aufgehoben und La Recon- tuelle Änderungen unter den Darstellern (sie
quista wurde aufgeführt, mit einem erstmals wurden „ausgewechselt“) und Darsteller, die zum
durchweg weiblichen Cast. (Mehr über das ak- letzten Mal in einem Musical auftraten, hatten ofttuelle Musical erfahrt ihr in der Ausgabe 44.) mals mehr Solostücke und/oder Sprechzeilen.

der Aufführung konnten die graduierten Darsteller einen besonderen Abschied genießen.
Ausgewählte Aufnahmen aus den Senshuuraku-Aufführungen sind oft auf den speziellen
‚Guide Videos‘ - welche nur während den Musicalaufführungen verkauft wurden - enthalten.
Die gesamte Senshuuraku-Aufführung von
Eien Densetsu [Kaiteiban] - The Final First Stage
(1998) wurde separat auf Video veröffentlicht.
Service Numbers- Songs die als Zugabe gesungen wurden, nachdem der Vorhang gefallen war.
Graduation - Wenn einer der Darsteller die Musicals verließ, dann wurde er mit „Abschluss/
Diplom“ entlassen. Ein graduierter Darsteller
bekam außerdem einen besonderen Abschied
am Ende vom ‚Senshuuraku‘ (letzte Aufführung eines Musicals) und oftmals wurde ihm
eine besondere Musical-Nummer gewährt.

Guide Video - Diese Videos wurden nur während den Musicalaufführungen verkauft und sie
Senshuuraku - Die letzte Aufführung eines
enthielten ‚behind-the-scenes‘ Filmmaterial von
Musicals.
Senshuuraku-Aufführungen enthielten oft der Entstehung des Musicals, sowie Interviews
mehr Improvisationen oder Witze und am Ende mit den Darstellern und Fan Kansha Filmmaterial.
Autor: Mirei

Sailor Moon / Sera Myu
Persönliche Meinung
Mir gefallen die Musicals (wenn auch nicht jede
einzelne Aufführung) sehr gut. Es gibt so viele wundervolle Lieder - wirklich unglaublich! Die
Kostüme sind fantastisch und so detailreich,
dass es einem den Atem verschlägt (obgleich
sie anfangs noch etwas seltsam aussahen). Es
gibt etliche Gänsehaut- und Taschentuchmomente, herzzerreißende und lustige Szenen,
aber auch Schwachsinn. Zum Beispiel hat mir
Yume Senshi Ai Eien ni... (1995) überhaupt nicht
gefallen, weil die Story so was von stupide
ist. Aber vielleicht liegt es hauptsächlich auch
nur daran, weil es um den Dead Moon Circus geht und den Teil fand ich schon im Anime total öde und ich mag generell auch keiQuelle
ne Zirkusvorstellungen, mochte ich schon als
Danke auch an Shikyo, die mir bei der ÜberKind nicht. XD In vielen Aufführungen finde ich
setzung des zweiten Absatzes half.
die Mitglieder des Dark Kingdoms sogar sehr
sympathisch! Im Anime/Manga hingegen überhaupt nicht (bis auf Neflite im Anime). Mich
fasziniert Sera Myu jedenfalls sehr. Ich liebe es!
In der nächsten Ausgabe erfahrt ihr genaueres zur Stage I und dessen Darstellern.
Eventuell wird es auch eine Zusammenfassung
eines
Musicals
geben.

Autor: Mirei

Internet... Wahnsinn .i i.
NinOtaku

Toxic Sushi

Der Youtube-Kanal NinOtaku TV ist sein Anfang 2014
ebenfalls ein heißer Tipp für die neusten Anime und Game
News frisch aus Japan.

Crazy News aus Japan!! Hier findest du Videos, Information zu Anime, Manga und auch Japans Kultur. Nicht nur
im Internet vertreten sondern auch als Magazin – zu
finden im ComicShop.

9gag

Japano Schlampen - Coldmirror

Die bekannten Meme´s sind fast alle hier zu finden…Viel
Spaß beim Stöbern, Lachen und Nachdenken!!

Coldmirror – bereits vielen bekannt - hat mir ihren JapanoSchlampen eine humorige Hommage an unsere
geliebten Anime geschaffen. Die mittlerweile 23 Episoden
bieten eine Bandbreite an Anime Anspielungen – wie viele
erkennst du??!

Autor: Hirudo

Wenn Anime wahr werden...
Versailles no Bara

Rurouni Kenshin

Ach Oscar!
An Deiner Oberfläche bist Du so kalt wie die Eisblumen im Winter,
aber in Deinem Herzen brennt das Feuer der Leidenschaft.
Andrè (Anime)

Manga:		
Anime:
Realverfilmung:
		
		
Manga:		
1972 – 1973 aus der Feder von Riyoko Ikeda; in 7 Bänden von Carlsen Comics
Grundlage:
Anime:
1979 mit 40Episoden in Japan ausgestrahlt; 1995 auf RTL2 ausgestrahlt
		
Realverfilmung: 1979 verfilmt vom französischen Regisseur Jacques Demy, lief auf Arte mit
		
deut		
schen Untertiteln, käuflich erwerblich ist nur die Variante mit englischer 			
		
		
Synchronisation
		
Grundlage:
Bereits das Anime ist keine 1:1 Darstellung des Manga. Wie soll es dann bei der
		
		
Realverfilmung anders sein… Für wahre „Versailles no Bara“ Fan´s ist der Film
		
		
sicher ein muss. Aber für Liebhaber von Lady Oscar eine reinste
		
		
Katastrophe! Gedreht wurde tatsächlich in Versailles, die Kostüme wurden
		
		
aufwendig gestaltet und die Rahmengeschichte verfolgt. Doch dazwischen
		
		
gab es viel Spielraum für Abweichungen in der Handlung (so wird Andrè in
		
		
den Rücken erschossen) und schlechte Darbietungen der DarstellerInnen
		
		
(Oscar wirkt leblos und steif und entsprechend irrt sie nach der geglückten
		
		
französischen Revolution nur apathisch durch die jubelnde Menge) und einer
Pro:		
		
wackligen Kameraführung.
		
Pro:		
Kostüme und die Kulisse sind ein Traum! Die Kleider wunderschön, wenn auch
		
		
Lady Oscar´s Kleid in ihrem ersten Auftritt als Frau nicht wirklich zu ihr passt, da
		
		
hätte ich mir einfach etwas gewünscht, was schlichter ist.
Contra:
Contra:		
Meine persönlich größte Enttäuschung war die Liebesnacht von Andrè und
		
		
Oscar. Stocksteif legt Oscar ihren Mantel ab, legt sich gelangweilt nieder und
		
		
Andrè beugt sich über sie – wo bleibt das Temperament und die
		
		
Leidenschaft? Immerhin muss die Nacht toll gewesen sein, immerhin
		
		
schlendern sie am Tag der Revolution verliebt durch die Gassen …
		
Anmerkung:
Riyoko Ikeda soll sogar am Dreh dabei gewesen sein!
Anmerkung:
		

1994 – 1999 von Nobuhiro Watsuki ; in 28 Bänden bei EMA
1996 -1998 mit 95 Episoden in 3 Staffeln in Japan ausgestrahlt
hatte am 25. August 2012 Japan Kinostart und ist bereits auf DVD und BluRay
erhältlich. Eine deutsche Fassung gibt es ebenfalls zu kaufen. Der Film entstand
unter der Regie von Keishi Ötomo.
Kenshin ein Vagabund, welcher in der Meiji Zeit durch Japan wandert. In seiner
Vergangenheit hat er sich in den Bakumatsu Unruhen als Attentäter Battosai
verdient gemacht.
Der 134 Minuten lange Streifen, hat sich sehr Nahe an die Mangavorlage
gehalten, wobei es auch hier ein paar Unterschiede gibt. Trotzdem wird die
Verfilmung dem Manga gerecht. Im Besonderen die Verkörperung von
Kenshin ist sehr gut gelungen, da seine etwas naive Seite gut zur Geltung
kommt. Takeru Satoh war damit eine erstklassige Besetzung - „Oro?“.
Die gesamte Geschichte spielt in einem historischen Hintergrund, wobei dieser
nicht allzu ernst genommen werden sollte, da dies immer noch Fiktion ist und 		
keine Historie. Zwischendurch wurde auch etwas Komik, Slapstick gestreut,
welcher jedoch teilweise typisch asiatisch ist – ähnlich alten Filmen von Jacky 		
Chan.
Der Film ist sehr gut gelungen und spiegelt den Manga sehr ähnlich wieder.
Die schauspielerische Leistung zeigt sich besonders darin, dass alle Charaktere
sich sehr vertraut anfühlen und im Prinzip die Figuren nur zum Leben erweckt
wurden.
Eine mögliche negative Seite des Films könnte sein, dass er einen sehr
asiatischen Touch hat. Heißt, dass sowohl die Magie und die Komik nicht
unbedingt jedem außerhalb Ost-Asiens zusagen müssen. Es ist in vielen
Kritiken auch das zu androgyne Aussehen von Kenshin angekreidet worden.
Wie gesagt halte ich das für eine Stilrichtung, welche der Vorlage sehr gerecht
wird.
Für das Jahr 2014 sind bereits 2 weitere Filme angekündigt welche im Sommer
und Herbst in die japanischen Kinos kommen sollen.
Autoren: Silion & Hirudo

Interview mit Shi / Model Kits
Seit wann sammelst Du
Model Kits?

Mein erstes Kit baute ich 2005, seitdem bin ich diesem Hobby verfallen. Auch wenn es am Anfang
erst ein wenig stockend begann, ab 2006 war
ich dann dem Wahn total verfallen. Wobei ich da
noch nicht so den Sammlerwahn hatte, der kam
erst später. Proportional zum Einkommen XD

Deine liebste Farbe für
den Hautton?

so 150 sind es schon. *hust* *totalersammlerist* Also noch total wenig. Es gibt noch einiFlat Flesh von Vallejo oder auch Beige Haut- ge die ich gerne hätte. Aber inzwischen habe
farbe genannt.
Ansonsten benutze ich ich schon fast alle die ich mal wollte. Aber
aber auch gerne gemischte Töne. Ich finde nur fast. Die Sammlung wächst stetig weiter.
man sollte nicht nur einen Hautton benutzen. Macht sich erstens etwas doof in der Was nervt Dich am meisVitrine und wird auf Dauer auch langweilig. ten? Zb. spachteln, grun-

Dein liebstes Kit? Dein
wertvollstes Kit?

dieren,...

Das spachteln und grundieren. Bemalen geht
meistens super fix bei mir, aber beim spachteln
Mein liebstes Kit ist immer noch die 1/7 Musi- und schleifen halte ich mich wirklich lange auf.
cal Sailor Saturn. Wegen ihr habe ich das Mo- Am meisten beim schleifen. Es dauert eeeewig
del Kit bauen angefangen. Inzwischen steht sie und ich bin da schon etwas penibel geworden.
schon in meiner Vitrine, irgendwann bau ich
sie aber nochmal. Mein wertvollstes und da- Was war Dein allererstes
mit teuerstes Kit ist die 1/7 Sailor V. Sie ist sehr Kit?
selten und war dazu auch sehr teuer. Ich lie- Eine knieende 1/7 Sailor Saturn. Diese ist auch
be sie und würde sie um kein Geld der Welt noch heute in meinen Besitz, habe sie mir aber
hergeben. Jetzt muss ich sie nur noch bauen. inzwischen noch ein zweites mal gekauft. Ich
Irgendwann mach ich das auch. Aber ich finde mag mein erstes Werk, möchte es aber einfach
ich bin jetzt noch nicht gut genug für sie. Sie ist noch einmal bauen um den Unterschied zu erschon so etwas wie ein Heiliger Gral für mich. kennen, wie ich mich entwickelt habe. Meiner
Meinung nach sollte man sein erstes Kit nicht
Das Kit das nie hält?
weggeben oder entfärben. Es ist etwas besonAls ich noch den Eurolock Kleber hatte, hat nie deres. Auch wenn mein erstes etwas lädiert ist
ein Kit gehalten. Aber am schlimmsten war es XD. Die Sense gibt es schon länger nicht mehr.
bei der Bonbon Sakura. Andauernd ist irgendwas abgefallen oder auch abgebrochen. XD Sammelst du nur originaDeswegen habe ich mir dann den Sekunden- le oder auch thai?
kleber von Loctite geholt, sowie einen 2K Kle- Ich bin kein großer Liebhaber von Thai Kits. In
Seit wann benutzt Du Air- ber. Halten beide Bombe, damit fällt mir nichts meiner Sammlung finden sich inzwischen keimehr auseinander. Die Gefahr ist aber groß das ne ungebauten Thai Kits mehr. Größtenteils
brushes?
Meine erste Airbrush kaufte ich mir 2007, mit meine Finger zusammenkleben könnten xD besitze ich Recasts und Originale. Ich glaube mein letztes Thai Kit habe ich 2009 gedieser kam ich aber kaum klar, sodass ich mir MoWieviel
Sailor
Moon
Kits
kauft und gebaut. War eine sehr gute Quanate später noch eine andere kaufte. Die Hansa
hast
Du?
lität, aber man hat schon erkannt das es ein
581, die mir auch bis heute noch treu ergeben
Jetzt
muss
ich
erstmal
nachzählen
*zählen
mieser Thai Guss ist. Wobei Originale auch
ist oder ich ihr *plödel* Denn sie ist sehr zickig
und muss immer gründlichst gereinigt werden. geht*………*zähl,zähl,zähl* …. Also ich denke nicht immer so einen schönen Guss haben.

Wie lang brauchst du für
ein normales 1/6kit?

Jetzt wo ich arbeiten gehe, schon etwas länger. Es kommt natürlich auf die Details an.
Wenn es kaum was zum abkleben gibt, dann
bin ich eigentlich ruck zuck fertig. Aber mit 2-3
Monaten muss man definitiv rechnen bei mir.
Und es geht meistens immer etwas schief XD

Was ist dein grösstes?

Hmm, schwer zu sagen. Von den gebauten ist das meine Bonbon Sakura mit 50 cm.
Leider ist sie dieses Jahr auseinandergefallen.
Ich muss sie also nochmal bauen ;_; Bei den
ungebauten habe ich noch die Belldandy mit
Tsukai die zusammen dann 1m groß sind. Da
werde ich wohl dann auch ein Platzproblem
bekommen XD Denn in meine Vitrine passt so
ein großes Kit definitiv nicht. Ich liebe ja große
Sachen. Auch bei den Kits. Ab 1/6 ist es toll.
Autor: Shi

Wie baue ich ein Model Kit / Teil 1 Die Materialliste
Herzlich Willkommen bei Shi´
s Model Kit Tutorial.
In jeder kommenden Zeitung wird dann ein weiterer
Teil dieses Tutorials erscheinen. In der heutigen
Zeitung fangen wir erstmal mit der Materialliste an.

Materialliste:

wo die Gussgrate waren, müsst ihr schleifen damit alles schön ebenmäßig ist. Zu finden im Baumarkt und jeden Farbenladen. Ihr
Seitenschneider:
könnt auch einen Dremel benutzen, hier
Zu finden in jedem Baumarkt oder wo es
müsst ihr aber vorsichtig sein, denn es kann
Werkzeug gibt. Ich hab einen schönen großen
passieren dass ihr zuviel wegschmirgelt XD
aus Papis Werkzeugkiste. Der Seitenschneider
ist wichtig um Gussgrate zu entfernen, wobei
ich ihn nur für die großen Gussgrate benutze. Spachtelmasse:
Hier habt ihr zwei Möglichkeiten. Es gibt flüssige
und feste Spachtelmasse. Die feste Spachtelmasse, diese geht eher wie Knetmasse durch, ist
eher für Spalten geeignet und zum anpassen.
Die flüssige ist besonders für kleine Löcher geeignet und Unebenheiten. Spachtelmasse bekommt ihr im Games Workshop, im Baumarkt
(Autospachtel), bei Ebay oder auch bei www.
e2046.com. Ich selber benutze die Spachtelmasse von Tamiya und bin damit zufrieden.

Bohrer, Prickelnadeln
und Draht:

Ich persönlich stifte nicht alle meine Kits. Nur
große, schwere Kits oder auch solche die eine
nicht sehr stabilen Pose haben. Daher sind diese
drei Sachen nicht unbedingt ein muss. Werde
es aber in meinem Tutorial mit berücksichtigen.

Skalpell/Cuttermesser:

Was ihr von beiden benutzt ist euch überlassen.
Ein Skalpell bekommt man im Bastelladen zum
Beispiel. Ich benutze erst ein Cuttermesser und
dann ein Skalpell um die Grate zu entfernen.

Pinsel/Airbrush:

Gerade bei Anfängern empfehle ich immer die
Pinselvariante. Eine Airbrush ist sehr teuer und
ich da empfehle ich auch keine billige und da
gehört nicht nur die AB dazu sondern auch der
Kompressor. Aber auch bei den Pinseln empSchleifpapier in versch.
fehle ich nicht die billigsten. Es darf ruhig etKörnungen:
Gaaaaanz wichtig. Ihr wollt ja schließlich was teurer sein. Schließlich wollt ihr dann am
schöne glatte Flächen haben. Besonders da Ende keine Haare vom Pinsel am Kit haben.

Farben:

Ein sehr großes Thema. Besonders wenn man
Neu einsteigt, aber auch die alten Hasen sind
immer für neue Tipps dankbar. Ich benutze Farben von Vallejo, GW, Schminke und Mr. Color.
Für Anfänger empfiehlt sich Vallejo und die
Farben von Games Workshop. Sie kosten nicht
viel und sind super mit Wasser verdünn bar.
Ebenfalls haben sie eine reiche Farbpalette. Die
Farben von Schminke und Mr. Color eignen sich
eher für die Airbrush. Besonders die von Mr.
Color, diese gibt es auch nicht in Deutschland.

Kleber:

Ein guter Kleber ist das A und O beim Modelbau.
Am Anfang empfehle ich euch den Sekundengelkleber von Uhu. Aber wenn ihr spaß an der
Sache habt, empfehle ich euch einen besseren
und kostenintensiveren Kleber. Ich benutze seit
kurzem den Kleber von Loctite für kleine Kits
und für große Kits einen 2 Komponenten Kleber. Sie kleben bombig, man muss sogar aufpassen dass man sich die Finger nicht zuklebt.

Ihr lieben dass war erstmal nur die Materialliste. Im nächsten Teil geht es dann richtig los mit den Tutorial. Wie ihr sicher schon
festgestellt habt, ist dieses Hobby sehr Kostenintensiv. Aber es lohnt sich. Bei Fragen
stehe ich euch gerne zur Verfügung. Alles weitere gibt es in der nächsten Ausgabe.

Autor: Shi
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Hallo Moonies, freut ihr
euch auch so über die Winterzeit? Es ist nämlich so
kalt, dass ich mit meinem
Mamoru kuscheln muss,
um nicht zu frieren *hihi*.
Kaguya kann ruhig öfters
vorbeikommen. Sie muss
ja nur nicht so übertreiben, wie beim letzten Mal!

‚
Usagi s Filme - Winter

Mamoru kann es schon nicht mehr sehen, aber es
gibt für mich nichts Schöneres, als mit einer heißen
Tasse Tee in der Hand Walt Disney Pictures “ Eiskönigin – völlig unverfroren“ zu
sehen. Elsa, Prinzessin des Königreichs Arendelle besitzt die Gabe, Eis und Schnee mit ihren Händen zu erzeugen. Nachdem sie ihre jüngere Schwester Anna
damit allerdings fast umgebracht hat distanziert sich
Elsa von ihrer Umwelt und verschließt sich. Als Anna
mit einem dahergelaufenen Schuft durchbrennen will
verliert sich Elsa in ihrer Gabe und erschafft sich fern
der Heimat ein eigenes Königreich aus Schnee und
Eis. Sie lässt sich von Anna auch nicht mehr überzeugen zurück zu kehren, stattdessen verletzt sie Anne
versehentlich und so gefriert Anna langsam. Nur
wahre Liebe könnte den Prozess aufhalten. Doch als
sie sieht, dass Elsa ermordet werden soll wirft sie
sich schützend mit ihrer letzten Lebenskraft vor ihre
Schwester, statt in die Arme ihrer großen Liebe. Doch
zum Glück ist damit der Fluch dank der wahren Liebe
zweier Schwestern in letzter Sekunde aufgehoben.
Also mir würde das NIE passieren, mich in irgendeinen Streuner zu verlieben! Ich habe meinen Mamoru!
Ein wenig Ähnlichkeit gibt es zu „Wicked – Die
Hexen von Oz“ auf. Elphaba beispielsweise
ist seit ihrer Geburt grün und hat magische Fähigkeiten, u.a. kann sie mit Tieren reden. Elsa und auch
Elphaba ziehen sich aufgrund ihrer Andersartigkeit in
die Einsamkeit zurück, während Anna und Glinda von
allen geliebt und verehrt werden. Elphaba und Elsa
haben obendrein dieselbe Synchronsängerin! Aber
natürlich sind die Geschichten nicht gleich. Schließlich
verliebt sich Elsa nicht in Kristoff und brennt mit ihm
am Ende durch und Elsa findet sich ja auch nicht ab
mit ihrer Gabe, sondern nutzt sie am Ende für das

Schöne! Ähnlichkeiten zu „Rapunzel – neu
verföhnt“ sind hingegen nicht von der Hand
zu weisen, immerhin hat dasselbe Animationsteam
an beiden Filmen gearbeitet! Anna empfängt kurz
vor Elsa´s Krönung sogar Rapunzel persönlich! Genauso viele Ähnlichkeiten könnte man auch zwischen „Die Eiskönigin“ und 2012 von DreamWorks Animation veröffentlichten „Hüter
des Lichts“ vermuten. Jack Frost hat da auch
ein Problem, eine Fähigkeit zu besitzen, welche ihm
zum Aussenseiter der magischen Welt machte. Erst
als er sich seiner Vergangenheit bewusst wurde, begreift er sich als Hüter der Hoffnung und des Glaubens aller Kinder. Wie auch Elsa am Ende schenkt er
Freude und hat sich mit seiner Umwelt ausgesöhnt.
Clamp erzählen gleich 3 Geschichten in „Die
Schneeprinzessin“. Das ist meine letzte
Bettlektüre gewesen, als Mamoru schön friedlich
neben mir schlummerte! Bei den Geschichten friert
es mich und so musste ich mich weinend an seinen warmen Rücken ankuscheln. Im Manga heißt
es, wenn der Schneesturm wütet ist die Schneeprinzessin Shirahime traurig und ihre Tränen gefrieren
in der eisigen Luft zu Schneeflocken. Und Gründe
zum traurig sein gibt es da genug. Zum Beispiel in
der Geschichte „Die Eisblume“, in der erzählt wird, wie
eine liebende Frau auf ihren Geliebten warten soll.
Dem fällt erst im hohen Alter ein zurückzukehren.
Doch statt der warteten alten Frau findet er nur seine tote junge Geliebte im Eis eines See´s vor. Ich
wöllte ohne meinen Mamoru auch keine Minute
sein, aber ich würde ihn finden und um ihn kämpfen!
Ha! Einen Ohrwurm hab ich auch für Euch! Es ist alt
und doch so schön, Madonna´s „Frozen“. Selbst Elsa
erkannte schließlich, dass nichts stärker als die Liebe
ist! Auch der Mann der Eisblume hat spätestens an
ihrem Grab erkannt, dass sein Wunsch in die Welt
hinauszuziehen und erfolgreich zu werden, die nun
verspürte Leere nicht mehr gefüllt werden kann
… Du erfrierst, wenn du dein Herz nicht öffnest
… Wenn ich doch nur Dein Herz zum Schmelzen
bringen könnte …

Kein Wunder, dass Du so schlecht in der Schule bist, liebe Usagi. Du beschäftigst Dich nur mit
unwichtigen Dingen! Kälte und Schnee sollte animieren zu lernen, nicht um zu kuscheln! Zum
Beispiel zu wissen, dass Eiskristalle immer hexagonal sind und dass in China die Zahl 6 genau
deswegen mit dem Wasser in Verbindung steht, kann Dir später einmal sehr nützlich sein!

Ami weiß Bescheid
Der Astronom Johannes Kepler liebte den Schnee und schrieb 1611 genau darüber sein
Werk „De nive sexangula“ („vom sechseckigen Schnee“). Darin erkannte er, dass das Sechseck ein fundamentales Ordnungsprinzip der Natur ist! Die Äste eines Eiskristalls entstehen in einem 60°Winkel oder
120°Winkel. Ideal um sich in den Ästen eines anderen Eiskristalls zu verkanten und gemeinsam als ca.4mm
große Schneeflocke auf die Erde zu fallen! Die Temperatur entscheidet dabei über den Grad der Filigranität des Kristalls. Je kälter umso einfacher wird so die Form. Unter -30°C fällt allerdings kein Schnee mehr.
Angeblich würden Schneeflocken zudem, die Wasser berühren einen schrillen hohen Ton mit einer Frequenz von 50 bis 200 Kilohertz erzeugen! Für den Menschen ein nicht hörbarer Todesschrei. Usagi! Das ist
Romantik!

Schneearten 1x1
Altschnee:
		
gefallener Schnee, älter als 24Stunden
Bruchharsch: 			
angetauter und wieder gefrorener Schnee
Eis:					sehr kompakter alter Schnee
Filzschnee:			
dichter, leicht feuchter Schnee
Faulschnee: 			körniger Nassschnee
(Schneematsch) Firn:
Altschnee, durch tauen und gefrieren stark verdichtet
Griesel:
			
immer wieder angetauter und gefrorener Schnee
Neuschnee: 			frisch gefallen
Nassschnee: 			
ist stark durchnässt
Pappschnee: 			
feuchter und schwerer Schnee
Pulverschnee: 			
leichter Schnee, der bei besonders niedrigen Temperaturen fällt
Sulzschnee: 			
ist durch Nässe noch schwerer als Pappschnee
Wildschnee: 			
extrem lockerer Neuschnee
Windharsch: 			
entsteht durch Wind als dünne Kruste auf der Schneedecke

Autor: Silion
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Usagi, Du hast Mamoru. Da gib
mir Deine Jacke... mir ist so kalt.
Ich kann nicht mal mehr denken,
wer von uns dieses Jahr großes
Glück erfährt ... ich geh lieber wieder in`s Onsen... vielleicht treff ich
da wieder Mamoru. So wird mir
schon wieder heiß … ähhh warm …

He, lecker! Wobei blau heut gar nicht mein Geschmack ist! Mein persönliches Motiv
des Winters sind gelbe Monde und gelbe Sterne! Ist Euch schon aufgefallen, dass Sailor
Moon, Himeko und Luna sehr ähnliche Ohrringe tragen? Solche muss ich haben! Und
Himeko und Luna`s Kette sind wirklich hübsch. Beide verbindet also nicht nur Kakeru!

Rrreeeeeeii i i i *flehn*
Mädels, ganz ruhig und Rei
Du bleibst da! Ich hab schließlich Kuchen und Cocktails mitgebracht! Wollt ihr wissen
wie ich es zubereitet habe?

‚
Makoto s Küche
Blue Ice – alkohol(frei)
4cl
2cl
2cl

Blue Hawaii Likör oder Curacao Bleu
Saft einer Zitrone
Orangensaft

Säfte mischen und mit Mineralwasser aufgießen		

‚
Minako s Schmuck

Erfrorene Küchlein
100g Butter
1 Prise Salz
3 Eier		
3TL Backpulver
60ml Milch

100g Zucker
1 Päckchen Vanillin
1 Päckchen Puddingpulver
250g Mehl

250g Puderzucker 2EL Zitronensaft
Tröpfchen blaue Lebensmittelfarbe
Butter, Zucker, Salz und Vanillin schaumig rühren
2 Eier und 1 Eigelb nacheinander zufügen und
unterrühren. Puddingpulver, Backpulver und Mehl
mischen und 30 ml Milch unterrühren.
Je 6 Teighäufchen esslöffelweise auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Backblech im vorgeheizten
Backofen (Umluft: 175 °C) 15 Minuten backen, nach
10 Minuten der Backzeit die Oberflächen mit 30ml
Milch bepinseln
und Küchlein vom Backblech nehmen. Auf ein
Gitter zum Auskühlen.
Puderzucker, Eiweiß und Zitronensaft verrühren
und hellblau einfärben. Anschließend damit dekorieren!

Du brauchst nicht viel für den mondischen
Schmuck		
Fimo in gelb, rosa und rot
Halsband
Druck Dir am besten ein Motiv Deiner Wahl aus, wie
einen Halbmond und auf dieser Vorlage kannst Du
Dein Motiv modellieren. Zum Beispiel kannst Du den
Mond wie ich mit Rosen verzieren oder anschließend kleine Perlen festkleben! Mit Fimo hat Deine
Phantasie fast keine Grenzen!
Frag mich ruhig,
wenn Du genauere Anleitungen
möchtest zu was
auch immer!
In der nächsten
Ausgabe beantworte ich sie Dir
dann.

Autor: Silion
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Schneeprinzessin Kaguya erschienen 4. Dezember 1994
Was für ein wunderschöner Planet die Erde doch ist.
Mit meiner Hilfe wird sie noch viel schöner werden und dann wird sie mir gehören!
Die wunderschöne Erde!
Der Schatz nach dem ich mich schon eine Ewigkeit sehne und jetzt gehört sie mir!
Vor sehr langer Zeit als ich hier war, zwang mich ein Licht zur Umkehr.
Seitdem habe ich eine Ewigkeit warten müssen, bis ich zurück kommen konnte.
Nun muss ich es auch nicht überstürzen und werde mich in Geduld üben.
Ist das nicht schön? Die Erde verwandelt sich in eine Welt aus Schnee und Eis
und dann wird sie eines der schönsten Stücke meiner Sammlung sein.
Du wirst schlafeneingehüllt in Eis, dass niemals schmilzt.
Ruhig und friedlich, ohne Qualen für die Ewigkeit.
Es wird Dir gefallen!
Ein hell leuchtender Komet rast auf die Erde
zu und der Astronom Kakeru ist hin und weg,
schließlich findet er ein Bruchstück des Kometen:
ein wunderschöner rot leuchtender Kristall aus
Eis! Doch was er nicht ahnt, dieser Kristall entzieht
ihm immer mehr seine Lebensenergie! Es ist der
Kristall der Schneeprinzessin, mit welchem sie
die Erde endlich in ihre Sammlung an gefrorenen
Planeten aufnehmen will. Dazu schickt sie ihre
Schneetänzerinnen, fast unzerstörbare Schneewesen, welche das ganze Land mit Schnee und
Eis überziehen und die Welt gefrieren lassen!
Zum Glück weiß Artemis was los ist. Er erzählt,
dass vor sehr langer Zeit schon einmal die Erde
fast erfroren sei und sie nur mit dem Silberkristall
und der Macht der Liebe und Freundschaft gerettet werden konnte! Somit steht für die Mädchen fest, dass sie die Schneeprinzessin aufhalten
müssen! Doch egal wie mutig sie kämpfen, gegen die Massen von Schneetänzerinnen haben
sie einfach keine Chance! Die Erde scheint verloren zu sein, selbst in Afrika toben heftige Eisstürme und die Schneeprinzessin hat noch gar nicht
wirklich angefangen, ihre Kräfte freizusetzen!
Wie aussichtslos die Situation scheinen mag,
die Mädchen erinnern sich endlich an die Worte von Artemis. Super Sailor Moon will um je-

den Preis die Schönheit und das Leben auf der
Erde schützen und so vereint sie die Kraft ihrer Freundinnen und sie alle erstrahlen in einem
reinem heilenden Licht, welches das Eis zum
Schmelzen bringt und Kaguya vertreibt, noch
bevor sie zum Gegenschlag ausholen konnte.

Die gefährlichen Schneetänzerinnen kennen kein
Erbarmen und gefrieren alles und jeden ein!

Luna ist verliebt ...
… und das ausgerechnet in den Astronomen
Kakeru, welcher ihr das Leben rettete. Seitdem
besucht sie ihn in der Sternwarte und stellt voller
Sorge fest, dass er immer kränker und schwächer wird. Wohlwissend, dass es um seine eigene
Gesundheit nicht mehr so gut gestellt ist, beendet er die Beziehung mit seiner Freundin Himeko
und vertraut sich nur noch Luna an – so erfährt
sie von seinem Glauben an die Mondgöttin Kaguya, seiner Liebe für Himeko und seine Träume
das Weltall und den Mond zu erforschen … Sie
wird sogar Zeugin, wie sich die Schneeprinzessin
Kaguya ihren Eiskristall zurückholt und begreift,
dass er Kakeru´s Lebensenergie entzogen hat
und er langsam stirbt, wenn der Kristall nicht zerstört werden kann. So wünscht sie sich nichts
sehnlichster, als ihn zu ermutigen zu kämpfen
und nicht aufzugeben. Wenn schon nicht für
sie, dann doch für seine wahre Liebe! Super
Sailor Moon erfüllt ihr schließlich den Wunsch
und gibt ihr für wenige Stunden eine menschliche Hülle! Genug Zeit für Luna ihm ihre Liebe
zu gestehen. Kakeru schöpft neue Hoffnung
und begreift, dass das Leben nur mit Himeko
an seiner Seite Sinn ergibt. Luna ist endlich frei
von dem Schmerz still lieben und leiden zu
müssen und nimmt von ihm glücklich Abschied.

Konpeitou
kleine eingefärbte
Zuckersternchen
In liebevoller Handarbeit wird ein Reiskorn/
Mohnkorn oder ein Hagelzuckerkorn für
Wochen mit einer hochkonzentrierten Zuckerlösung überzogen. Die Zuckerkristalle
setzen sich an dem Korn fest und ergeben
mit der Zeit diese wunderschönen Sternchen. Je länger die Herstellung dabei dauert, umso größer werden die Zuckersternchen und nun weiß man auch schon, dass
Konpeitou tatsächlich nur reinster Zucker ist.
Die Grundidee, der mittlerweile typisch
japanischen Süßigkeit, stammt allerdings
von den Portugiesen, als sie im 16.Jahrhundert ihr „confeito“ nach Japan importierten.
Luna scheinen die Zuckersternchen gut zu schmecken, obwohl Katzen die Geschmacksrichtung „süß“
nicht wahrnehmen können. Reine Süßigkeiten würde
eine gesunde Katze gar nicht anfressen, Katzen brauchen proteinreiche Nahrung auf tierischer Basis und
Mäuse sind beispielsweise in der Regel nicht
gezuckert. Aber wir drücken einmal ein Auge zu,
schließlich war Luna zu dem Zeitpunkt stark erkältet!

Autor: Silion
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Eiskalte Feinde, die Dein Blut in den Adern und Deinen Atem gefrieren lassen

Youma Blizzar

Berthier

Droid Nipasu

Herkunft

Herkunft

Skilehrerin Saeko Yamamoto

Nemesis, auch der schwarze Mond genannt

Herkunft
Droid, erschaffen von Berthier

Fähigkeit

kann Eisstürme und Lawinen erzeugen, Eiszapfenattacke

Familie

Fähigkeit

3 Schwestern: Coan, Calaveras und Petz

kann Eisstürme erzeugen, fliegen

Auftraggeber

Fähigkeit

Kunzite

kann Wasser beschwören und zu Eis gefrieren
lassen, kann Droiden erschaffen

Auftraggeber
Berthier

Auftrag

Auftraggeber

die Prinzessin des Mondes vernichten

Mittel zum Zweck

Auftrag

Rubeus

das Eisgeschäft „Bob-Floy“ mit dunkler Energie
verseuchen

erzeugt eine Lawine und treibt die
vermeintliche Prinzessin (Rei) in einen Abgrund

Auftrag

Mittel zum Zweck

Silberkristall finden und die Pfeiler des zukünftigen
Crystal Tokio´s zerstören

verkauft Eis, welches beim Verzehr die Herzen der
Menschen gefrieren lässt

Schwächen

Stärken

Schwächen
Wasser

Sailor Moon´s „Healing Escalation“

klug, bescheiden, liebevoll, loyal

Schwächen
mangelndes Selbstvertrauen
Hobbies
Schach spielen, Modeberatung

Episode 38: Usagi, die Skikönigin
Hu, wisst ihr noch als Kunzite mich, die Prinzessin des Mondes, unter begabten Skifahrerinnen vermutete?
Ich wusste noch gar nicht, dass damals Schnee auf dem Mond
lag! Aber eine Unverschämtheit von Kunzite zu denken, Rei wäre die wahre Prinzessin!
Sein Youma Blizzar lockte uns extra in eine Falle, um uns anschließend Schock zu frosten!
Zum Glück war Youichirou da und hat uns unter Einsatz seines Leben´s beschützen wollen! Rei war direkt begeistert von ihm! Aufhalten konnte er die Youma dennoch nicht!
Mein Tuxedo Kamen hat sie schließlich ein wenig hingehalten und ich konnte sie als Sailor Moon vernichten und Kunzite war hoffentlich klar, dass Rei nicht die Prin-

zessin des Mondes ist! Dennoch wird ich wohl nie eine gute Skifahrerin werden!

Autor: Silion

:

1
s
k
c
i
r
T
d
n
u
s
p
p
i
T
Lysandas
1. Ihr braucht dafur:
- Eine Sprühflasche
- Wasser
- Zitronensaft oder Zitronensaftkonzentrat
- Apfelessig

:

2. Fugt alles zusammen
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Dafür habe ich mir eine leere Sprühflasche (von einem leeren Sprühzeug
für die Haare) genommen
und je eindrittel Wasser, Apfelessig und Zitronensaft/ Zitronensaftkonzentrat eingefüllt.
Bsp:
Flasche mit 120 ml Fassungsvermögen
40 ml Wasser
40 ml Zitronensaft oder Zitronensaftkonzentrat
40 ml Apfelessig
Wenn ihr nicht wisst, wie viel in eure Sprühflasche rein passt, dann füllt
sie einfach mit Wasser und wiegt wie viel Wasser in die Flasche passt.

3. Auftragen
Diese Mischung sprühe ich dann ca. eine Stunde vor dem Duschen auf die
Kopfhaut und verteile sie mit der Hand. Beim Einsprühen solltet ihr allerdings
etwas tragen, bei dem es nicht schlimm ist, wenn es danach in die Wäsche kann,
da ja immer etwas daneben gehen kann oder sich über euren Nacken davonstiehlt und dann riecht der Pulli nach Essig.

4. Waschen

Weiteres

Das war es eigentlich schon. Zum Duschen nehme
ich dann ein ganz normales Shampoo, dass dann
beim duschen nicht mehr so sonderlich gut schäumt,
aber das macht nichts. Der Essiggeruch ist nach dem
Duschen auch wieder weg.

Was ich noch nicht ausprobiert habe, da sich meine Haare gut kämmen lassen
nach dem waschen aber das vielleicht auch interessant ist, ist eine sogenannte saure Rinse. Das ist eine
Spülung für die Haare nach dem waschen. Durch das warme Wasser und das Shampoo wird die äußere Schicht der Haare aufgeraut und es kann dadurch stumpf sein. Um dem entgegenzuwirken kann
man eine Rinse machen die man zum Schluss in die Haare gibt. Die saure Rinse besteht im Grunde aus
Essig (z.B. Apfelessig, Zitronenessig und andere) und Wasser. Nicht nur glatter sonder auch glänzender
sollen die Haare dadurch werden. Weiteres zur Rinse findet ihr hier Externer Link
Dann viel Spass und viel Erfolg für diejenigen unter euch die etwas ausprobieren möchten.
Autor: Lysanda
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Yuki Matsuri Schneefest / Wissenstest
Für jede richtige Antwort bekommst du zwei Punkte und viel jede falsche musst dur dir einen Punkt wieder ab ziehen.
Zähle alle Punkte zusammen und schau nach, welchem Sailor Moon Character du entsprichst.
1.

Wie oft findet Japans
größtes Schneefest
im Jahr statt?
A:
B:
C:
D:

4 mal
3 mal
2 mal
1 mal

4.

Was wird in dieser 		
Zeit oft ausgestellt?

		
		
		
		

7.

A: Steinskulpturen
B: Schneeskulpturen
C: Wachsskulpturen
D: Holzskulpturen

Auf wieviel m² Fläche
werden die Skulpt-		
ren präsentiert?
A: 50.000 m²
B: 60.000 m²
C: 70.000 m²
D: 80.000 m²

Antwort

Antwort

10. Was kostet der Ei-		
tritt?
		
		
		
		

A: 0 Yen
B: 100 Yen
C: 200 Yen
D: 500 Yen
Antwort

Antwort

2.

In welchen Ort
findet es statt?

		
		
		
		

A:
B:
C:
D:

		

Noboribetsu
Hakodate
Sapporo
Niseko

5.

Wann wurde dass 		
Schneefest ins Leben
gerufen?
A: 1930
B: 1945
C: 1950
D: 1965

Antwort

8.

Wie hoch sind max-		
mal diese Skulpturen?

		
		
		
		

A: bis zu 2 Meter
B: bis zu 4 Meter
C: bis zu 6 Meter
D: bis zu 10 Meter
Antwort

Antwort

3.

In welchem Monat 		
beginnt es?

		
		
		
		

A:
B:
C:
D:

November
Dezember
Januar
Februar

Antwort

6.
Wieviele Besucher
kommen zu diesen Fest?
		
		
		
		

A: ca. 1 Millionen
B: ca. 2 Millionen
C: ca. 3 Millionen
D: ca. 4 Millionen
Antwort

9.

Wie viele Tage läuft 		
dieses Festival?
A: 7 Tage
B: 9 Tage
C: 11 Tage
D: 14 Tage
Antwort

Autor: Mysterious

Schneeprinzessin Kaguya / Wissenstest
11. Welcher Teil ist die-		
ser Film aus Sailor 		
Moon?

14. Wieviele Sailor Krie-		
ger tauchen in die- 		
sem Film auf ?
A: 6
B: 8
C: 11
D: 12

A: 1
B: 2
C: 3
D: 4

		
		
		
		

A:
B:
C:
D:

Noboribetsu
Hakodate
Sapporo
Niseko

A: Schneeballerina
B: Schneerocker
C: Schneetänzerin
D: Schneehüpferin

Antwort

		
		
		
		

A: 23. Dezember 1993
B: 05. Dezember 1994
C: 4. Dezember 1995
D: 4. Dezember 1994

Antwort

A: Sportlehrerin
B: Astronautin
C: Schwimmerin
D: Kindergärtnerin

		
		
		
		
Antwort

15. Wie heißen die Fein-		
de die auf der Erde 		
kommen?
		
		
		
		

13. Wann erschien der 		
Film Schneeprinzes-		
sin Kaguya?

		
		
		
		

20. In was verliebt sich 		
Luna?
A: Kater
B: Dämon
C: Mensch
D: Geist

Antwort

Antwort

Antwort

12. Aus welchen MangaTeil basiert sich Schneeprinzessin Kaguya?

17. Als was arbeitet Himeko Nayotake?

18. Was schafft Sailor 		
Moon unglaubliches?
A: Verwandelt Artemis in einen Gral
B: Verwandelt eine Sailor Kriegerin in einer Katze
C: Verwandelt sich in einer Feindin
D: Verwandelt Luna in einen Menschen

Antwort
Antwort

16. Wie heißt der Wis-		
senschaftler der diesen bestimmten Kris-		
tall findet?
		
		
		
		

A:
B:
C:
D:

November
Dezember
Januar
Februar

19. Womit besiegt Sailor
Moon Kaguya?
A: reine Liebe und heiligen Gral
B: Schwert
C: heiligen Gral und Silberkristall
D: reine Liebe und Silberkristall

Antwort
Antwort

Autor: Mysterious

Auswertung / Wissenstests
Geb dir für jede rchtige Antwort zwei Punkte und ziehe dir für jede falsche einen Punkt ab. klick Dann auf deine Punktzahl um zu sehen welcher Sailor Kriegerin zu entsprichst
0 - 10 Punkte

11- 20 Punkte

21- 30 Punkte

31 - 40 Punkte

Autor: Mysterious

