
Als kleines Goodie haben wir unser erstes eigenes Kreuz-
worträtsel für euch im Gepäck. Ganz klassisch wie früher, als 
entspannte Ablenkung zwischendurch und mit Preisen, die euch 
die Vorfreude auf die kommenden Wochen hoffentlich ein wenig 
versüßen. Wenn ihr die Ausgabe aufmerksam gelesen habt, 
dürfte euch die Beantwortung der Fragen nicht schwer fallen. 
Anschließend müsst ihr nur noch eine Mail mit dem gefundenen 
Lösungswort als Betreff bis zum 31.05.2020 an gewinner@
reflect.de schicken und schon nehmt ihr an unserer Verlosung 
teil. Wir wünschen euch viel Glück!

1. Wie heißt das gemeinsame
Projekt des Pop-Büros und des
Club Kollektivs in Partner-
schaft mit Arte Concert?

2. Wie lautete der Name der von
Dr. Motte initiierten gemein-
nützigen GmbH?

3. Um wen macht sich Dexter zur
Zeit Sorgen?

4. Unter welchem Namen sind die
Livestreams aus den Wagenhal-
len zu finden?

5. Wo beginnt unsere Route zur
Sternwarte Welzheim?

6. Womit startet Kosmetikerin Ar-
bresha Dika ihre morgendliche
Beauty-Routine?

7. In welcher neuen Rubrik auf
reflect.de berichten Stuttgar-
ter aus ihrem Alltag daheim?

8. Wie lautet der Name eines
schönen Aussichtspunkts in der
Nähe der Grabkapelle auf dem
Württemberg?

9. Wo sitzt Peter Buchholtz zur
Zeit (wahrscheinlich) auf
einer Parkbank?

10.  Wie lautete der Titel des
vorletztes Songs aus Leif
Müllers Playlist?

LÖSUNG:

FUN FUN FUN

11.  Eines der Bücher, die wir in un-
seren Stayhome-Tipps empfehlen.

12.  Welchen Titel trägt die letzte
Collage des Künstlers Cutmic
auf reflect.de?

13.  Welches Gericht empfiehlt
Trickytine auf reflect.de?

14. Was ist in Zeiten der Krise
unabdinglich?

DAS GIBT’S ZU GEWINNEN:
• Ein „Waldhaus“-Sommerpaket mit einem gemischten Kasten 

Waldhaus-Bier, Sonnenschirm, Spielkarten und Sonnenbrillen
• Drei re.flect-T-Shirts in eurer Wunschgröße und-farbe
• Drei Fotodrucke von Senta van Fredericana

Liebe Leserinnen und Leser,

diese re.flect-Ausgabe ist für uns eine sehr 
besondere: Als Stuttgarter Magazin sind wir 
– wie viele andere auch – extrem vom ak-
tuellen Zustand betroffen. Gerade deshalb 
wollen wir aber mit unserem Medium und 
der damit verbundenen Reichweite einen 
Beitrag für unsere Stadt und deren Zukunft 
leisten. Wir glauben fest daran, dass wir die-
se Situation nur gemeinsam und solidarisch 
überstehen – und vielleicht sogar etwas 
daraus lernen können.

Bisher war neben Gastro-Tipps und 
Openings vor allem unser Eventkalender 
prall gefüllt und wir haben für euch die 
schönsten Konzerte, Partys und Veranstal-
tungen in unserem Magazin versammelt – 
eben alles, was man am liebsten mit seinen 
Freunden und Bekannten unternimmt. Seit 
einigen Wochen ist nun genau das, was 
wir so gerne tun, nicht mehr möglich: uns 
zu tollen Events und Verabredungen in der 
Stadt treffen.

Die freie Zeit ist aber trotzdem da und 
deshalb möchten wir euch dennoch unsere 
Empfehlungen weitergeben – nun eben eher 
für zuhause, zum Mitnehmen und online, 
statt vor Ort. In dieser Ausgabe haben wir 
deshalb nicht nur interessante Statements 
und Stories stadtbekannter Persönlichkeiten, 

sondern auch jede Menge Tipps rund ums 
Thema #STAYHOME versammelt. Außer-
dem möchten wir euch die Möglichkeiten 
aufzeigen, selbst aktiv zu werden und unter 
dem Motto #SUPPORTYOURLOCALS Stutt-
garter Läden, Gastronomien und andere 
Akteure des Stadtlebens zu unterstützen. 
Falls ihr noch ein lokales Konzept kennt, das 
wir vergessen haben, oder eine Idee, die wir 
mit aufnehmen sollen, schreibt uns gerne 
an localsupport@reflect.de – wir freuen uns 
auf eure Rückmeldungen! 

Noch vor der Ausgangsbeschränkung 
haben wir übrigens jemanden getroffen, 
der die Welt schon immer radikal verändern 
wollte: Techno-Legende und „Loveparade“- 
Mitgründer Dr. Motte hat für unser me in 
my bag die Taschen geleert und uns von 
seinem aktuellen Projekt „Rave the Planet“  
erzählt. Für beste Unterhaltung sorgt 
zudem auch Peter Buchholtz, der sich in 
der Plattform über seinen neuen Alltag 
auslässt. 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der 
neuen Ausgabe! Bleibt gesund und passt 
auf euch auf, 

Nina, Sarah & die gesamte re.flect-Crew
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