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Das „Flache-Schuhe- 
Mädchen“ 

Apropos Jacke, die „Drachenjacke“ (siehe 
Abbildung auf der Titelseite) ist ebenfalls ein 
absolutes Lieblingsteil der 31-Jährigen. „Sie ist 
schwer zu kombinieren und eigentlich total 
drüber mit den ganzen Applikationen 
und Mustern. Aber ich würde diese 
Jacke aus dem Feuer retten!“ 

„Gerettet“ hat sie auch die drei An-
hänger ihrer Kette (4), die sie einmal verlo-
ren – und wiedergefunden hat! Die Kette 
ist eine Art Talisman: Der Flügel war 
ein Geschenk ihres Bruders, die Scheibe 

bekam sie von ihrer Mutter, das Me-
daillon hat sie sich selbst gekauft. 

„Ohne die Kette steige ich in kein 
Flugzeug!“  

Neue Lieblingsteile kamen 
auch dank ihres Freunds 
dazu: Socken (5), genauer 

Burlington-Socken (zu erkennen am 
sogenannten Argyle-Muster, also rau-
tenförmigen, schachbrettartig angeord-
neten Karos). „Mein Freund sammelt diese 
Socken. Anfangs habe ich ihn damit aufge-
zogen, aber so nach und nach hat er 
mich mit seinem Spleen angesteckt.“ 
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ANGIE ROSS über Schuhe 
und den Socken-Spleen...  

Grundsätzlich zieh‘ ich an, worauf ich 
Lust hab.“ Auch im Job mag es a.tv-
Moderatorin Angie Roß eher bequem, 

„wobei das Outfit natürlich zum Anlass passen 
muss. Privat trage ich außerdem nie hohe 
Schuhe, ich bin ein Flache-Schuhe-Mädchen.“ 
Während die Abendkleider also eher selten aus 

dem Schrank kommen, trägt Angie Roß 
dennoch gerne Kleid. „Das gestreif-

te (1) zum Beispiel ist mein 
absolutes Lieblingskleid! 
Kaum gewaschen, habe ich 
es auch schon wieder an.“ 
Das hellbraune Kleid 

(2) dagegen mag ihr 
Freund am liebsten. „Als 
wir zum ersten Mal für 
ein paar Tage verreist sind, 
habe ich das bei einem schö-
nen Abendessen getragen.“ 

Dazu trägt die Moderato-
rin auch gerne ihre Jeansja-
cke (3). „Nach so einer Jacke 
habe ich lange gesucht und 
bin schließlich in New York 
fündig geworden.“ 
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AJ Style-Check   In unserer neuen Serie wollen wir in die Kleiderschränke bekannter Augsburge-
rinnen und Augsburger spitzeln. Welche besonderen Schätze und Lieblingsteile verbergen sich darin und wie halten 
es die Augsburger denn mit dem Shoppen? Den Anfang machen a.tv-Moderatorin Angie Roß, Ballettdirektorin 
Natalie Böck (DanceCenter No1) und WSA-Vorsitzende Anna Tabak (siehe nächste Seiten). 

Klamotten sind für mich...
...Hobby, Schutzschild und/oder 
Wärmespender. Je nach Laune. 
Wie oft gehen Sie shoppen? 
Eigentlich nie gezielt, 
das passiert einfach...
Wo kaufen Sie am 
liebsten ein? 
Da bin ich total flexibel. 
Laut Kreditkartenabrech-
nung leider überall... 
Was kaufen Sie 
am meisten? 
Kleider und Schuhe. 
Flache Schuhe! 

Shoppen in Augsburg ist... 
...leichter als viele behaupten. Niemand muss 
nach München fahren oder online gehen, 

um tolle Teile zu finden. 
Augsburg und Mode... 
...funktionieren wunderbar. Nicht umsonst 

wurde schon die zweite Runde „Shop-
ping Queen“ in Augsburg gedreht!
Mein Modetipp für 
AJ-Leserinnen: 

Glauben Sie niemandem, der Ihnen 
erzählt, dass hohe Schuhe totaaaal 
bequem sein können! Diese Men-
schen lügen ausnahmslos. Es lebe 
der flache Schuh! 

1

2

4

5

3

   März 2015   29


