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* Flugpreise: One-Way, ggf. pro Person basierend auf 2 Passagieren, die mit der gleichen Buchung
reisen, zuzüglich variabler Gebühren für aufzugebendes Gepäck. Stand: 14.Oktober 2013.

19 Destinationen in Grossbritannien
ab der Schweiz

28Hinflug ab

CHF inkl. Steuern
& Gebühren

.40*

This is generation easyJet.
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Vergiftete Kindheit

20 Minuten Friday: Britney 
– und Daunenjacken
ZÜRICH. Die ausführliche Story zum «Platzspitz-
baby» lesen sie im neuen Friday. Das aktuelle 
Cover ziert Britney Spears: Die schält sich gera-
de wieder einmal aus ihrem unglamourösen 
Vorstadt-Dasein und ihren Schlabber-Outfi ts, 
um den strahlenden US-Popstar zu spielen – 
wie immer, wenn ein neues Album erscheint. 
Das Modeteam zeigt Daunenjacken, die in der 
Stadt gut aussehen und auch auf der Piste 
warm halten. TAE
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GESAGT
«Du kannst 
dir nur be-
dingt oft 
in die 
Hosen 
machen, bevor du ins 
Spital musst.»
Jennifer Lawrence (23)
über ihre Hospitalisierung kurz vor 
der Filmpremiere von «The Hunger 
Games – Catching Fire» in der «Late 
Show» von David Letterman. Die 
Schauspielerin litt unter Blähungen.

«Du kannst 
Brown wieder zur Reha – 
Bynes erneut vor Gericht
LOS ANGELES. Ob er schon ein 10er-Kärtchen hat 
wie andere beim Imbissstand um die Ecke? 
Chris Brown (24) ist Stammkunde in Entzugskli-
niken. Nun hat ihm ein Richter erneut drei Mo-
nate Reha aufgebrummt. Da er seine Bewäh-
rungsaufl agen mit einer Prügelei im Oktober 
verletzt hat, soll er während der nächsten drei 
Monate sein aggressives Verhalten in der Klinik 
überdenken. Und auch Amanda Bynes (27) 
feiert ein Wiedersehen mit dem Richter. Nach-
dem sie zuerst wegen ihrer psychischen Verfas-
sung vom Prozess ausgeschlossen war, soll sie 

nun doch fi t ge-
nug sein. NEI


