
Hey! 
Ich freu mich 

so euch wieder-
zusehen. Ein Jahr 
ist echt soooo eine 
lange Zeit! Aber 

ihr habt euch kaum 
verändert!

Sina ist vor einem Jahraus ihrer Heimatstadtweggezogen. Nun istsie zu Besuch. Inzwischen ist aus Sina ein Youtube- und Instagram-Star geworden.Sie trifft ihre Schul-freunde  Ayla und Eliaszum ersten Mal wieder.

Was man von dir nicht sagen kann! 
Du bist ja voll berühmt geworden mit 
deinen Bildern und Videos über Mode 
und Styling! Ich schau mir ALLES 
auf Instagram und Youtube an. 

Ha Ha Ha!

Hier schau mal: du bist eine der 
Top-Youtuberinnen des Jahres, 

eine echte Influencerin!  
Können wir ein Foto machen? Naja, ich poste ja 

nur einen Teil von 
meinem Leben - 
eben das, was ich 
auch zeigen will …

Wenn ich dran denke, 
wie du angefangen hast… 
Vor einem Jahr hattest 
du gerade mal ein paar 
hundert Follower - und 

jetzt… 250.000! 

Wahnsinn!

Hey Sina! Schön, 
dass du da bist! 

Endlich sehen wir 
dich mal wieder live 
und nicht nur über 

deine Vlogs. 

Story



Ja, das ging echt 
schnell! Hat mich 

auch total überrascht! 
Manchmal ist es mir 
richtig unheimlich. 
Die Ausbildung zur 
Schneiderin habe 

ich inzwischen auch 
geschmissen.

Ja, aber das klappt so auch 
– sogar viel einfacher –
und besser bezahlt!

Aber die Reisen, die kostenlosen 
Klamotten, Einladungen zu Parties… 
Ich sehe das immer und denke: 

Das ist doch ein Traum!

Ja, schon, das stimmt,  
das ist ziemlich cool. 

Manchmal komme ich mir 
auch vor wie in einem 
Film. Aber es ist auch 
nicht alles nur super. 
Manchmal ist es ganz 

schön stressig.

Gestern zum Beispiel…

Was echt? 
Krass. Aber 

deswegen bist 
du doch von hier 
weggegangen - 
du wolltest doch 
unbedingt Mode 

machen.

Dieses Leben schlaucht ganz 
schön. Ich brauch gerade mal ein 
paar Tage Pause, zuhause chillen 

ist jetzt genau das Richtige.

Ich hab jetzt eine Agentur, 
die vieles für mich organi-
siert, aber trotzdem …



Wir treffen gleich einen 
wichtigen Kunden, komm 
möglichst natürlich rüber!

Ja klar, wie immer – 
lachen, strahlen,  

ganz ich selbst sein.

Sina, du würdest 
super zu unserem 

Unternehmen passen, 
hier ist unsere neue 
Kollektion – möchtest 
du sie nicht in deinem  

Vlog vorstellen?

Nächsten Monat kannst 
du mit nach Berlin zur 
Fashion Week kommen.

Wir möchten dich 
gern unter Vertrag 

nehmen. 

Du hast so einen 
guten Draht zu  

unserer Zielgruppe.

Die Sachen 
gefallen mir gar 
nicht. Das mach 

ich nicht. 

Weißt du, was die 
zahlen? Das verdienen 
andere Leute in zwei 

Jahren nicht! 

Die versuchen verzwei-
felt, jüngere Leute zu 
erreichen, das klappt 

mit klassischer Werbung 
in Zeitschriften und im 
Fernsehen nicht mehr. 
Die brauchen Influencer 

wie dich!

Sina, dein Style und deine lustige 
Art haben dir eine Viertelmillion 
Fans auf Instagram und Youtube 
beschert – wie machst du das? 

Am Tag zuvor...

Ach, ich erzähle einfach 
was ich gerade mache 

und gut finde. Da ist kein 
Geheimrezept dabei…6:30 

Styling

10:30 
Agentur-
Termin

10:45
Styling +Umkleiden

8:15 Radio-Interview

11:00 
Meeting

12:00 

Gespräch

mit Agen
t



Voll stressig, versteht ihr? 
Eine ganz blöde Situation.

Ich finde das hört sich alles 
einfach nur traumhaft an.

Was meint ihr denn dazu?

Was soll ich tun?

Ich hab jetzt dieses Angebot von der Mo-
defirma. Ich soll  in meinen Videos und Fotos 
Werbung für ihre hässlichen Klamotten 
machen und sie bei Events anziehen. 

Ich wollte mir immer treu bleiben und nur 
Sachen machen, bei denen ich 100% dahin-
terstehe. Aber die bieten SO VIEL GELD! 

Und mein Agent macht echt Druck.

Also, ich würde es 
machen. Das Geld 
kannst du sparen 
und dir später damit 
Wünsche erfüllen, 
vielleicht eine eige-
ne Firma gründen 

und unabhängig sein.

Das kannst du nicht 
machen. deine Fans 
vertrauen dir, weil 
du so bist wie du 
bist. Ich finde, du 

würdest sie und dich 
selbst verraten.

Wie würdest du dich an Sinas Stelle entscheiden?

Den gut bezahlten Vertrag mit der Modefirma unterschreiben und viel Geld verdienen 
oder dir treu bleiben

und wirklich nur Werbung für Produkte machen, die du super finde
st? Gar nicht so einfach!


