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sagt _Chris.dessen neueste Single
,,La La La-Song" soeben ersch'ienen ist. Der charmante Sonnvbov
hat in der Nähe von Valldemosä
diesem Jahr nach Mallorca...,,Die ern schönes Haus
mit romantiInsel der Ruhe' oder .,Der tdeine schen Tlrrmchen und
B[ck aui's
felsen". wre dre Einireimrschen Meer. wo er mrndes[ens
zweimai
die größte der Ba.leareninselnnen- .imJahr mitseiner
Dauerverlobten
nen. hatte.esdem sympathischen Angelika,,Teddy"
Timmermann
Sanger schon vor 13 Jahren an- (28)seinen Urlaub verbrinet.
getan.
..Ich mag diese insel sdbeson.,Es war wirklich Liebe auf den ders, weil sie für jeden
etwas bieersten Blick. und sie hat mich bis tet. Es gibt Ti-ubei.
Eisbein
heute rucht mehr. losgeiassen.,. Sauerkraut und Diskotheken. mit
wo
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, RBl..sendet
a0 / unr uoerdenstaat-.
lichenSoanischen
Rund-.
tunk.WbnnSiemaldorti
sind,hörenSiesichdasi
programm
muntere
ruhiq.
mal an - dufteMusik.I
Nachnchten,
Tios und.i
und,und- bis hin zumI
Seewetterbericht
für die I
Skiooer
Undtreitaqs
um 8..l5i
Uhr könnenSie hören.I
wasdieNEUEWELT
wi+ l l{s
Uvetm RBl-studlo
in palmiuetuattorca:
brinot.
ttaä6 derlnteressantes
-den:
Albeil(r) undNEUE
i
WELT-RedaKeui
auf
H.i: pGii6; DieDeutschen
Balearen
sindvon-ihrem.I e
ist auf Mallorca Unddie,dieihnnicht R.undfunkbegeistert-und
tlr
I
_s
It^bekannt wie der persönlich
kennen,hö- diestaatlichen
sDanischen
I
-s0riclrwörtliche
ren'ssofort,wennseine Stellen
o
natürlich
auch- i
bunteHund.ManchmalStimmetiberdenAther schließlich
e
nriüt's
auch
ia
l
fährtermalkuz nachpu- kommt Dasist Hanneskräftig
. i
demFremdenvere
""rtoAndniüaufeinBier Albert.
. Der gebürtigeK e h r . . .
I
zu seinemFreundPrinz uslerretcner
o
\4ichaelvon Preußen.ist nämlich
1e,
o
lder ertrifitsichmitchris nerMann,der
lobens,der ia so von aufdenEaleaY
V9
\4allorca
schwärmt
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flesen ren deutsches I
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Reportaqe)
beim für Touristen,
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Weinöd'erei- aberauchfür
,emausgieiigem
mallor- dievielen
taururnrscnen
$sen.
send Deut-
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