
Zum Filmstart von,,Salami Aleikum" verlosen wir einen Kurzurlaub am Meer

Entspannen an der Ostsee
Der Deutsch-Iraner Moh-

sen Taheri (Navid Akha-
van) hat es nicht leicht.
Obwohl er kein BIut sehen
kann, arbeitet der junge
Mann in der Kölner Famili-
enmetzgerei. Sein Vater (Mi-
chael Niavarani) hält ihn
für einen Versager. Um zu
entspannen, strickt Mohsen
viel - und erlebt schließlich
in der ostdeutschen Pro-
vinz, wo er mit seinem Auto
Iiegenbleibt, sein großes
Abenteuer. In einem ver-
staubten Kaff, dessen Be-

'd

s

.,Salami Aleikum" kommt am23.luli in die Kinos: Mohsen
(Mitte) hat sich in Ana (re.) verliebt und deshalb eine ganzeBLITZ-Aktion

wohner alles Neue und
Fremde nach 1989 misstrau-
isch beäugen, werden Aus-
länder gar nicht gern gese-
hen. Doch das ist Mohsen
egal. Denn er findet hier
seine Traumfrau: Ana, die
Automechanikerin. Ana ist
allerdings Vegetarierin.
und um ihr zu gefallen ver-
strickt sich Mohsen nach
r-rnd nach n zal]reiche

Lügen. Das alles würde er
vielleicht noch irgendwie
deichseln, doch eines Tages
steht der väterbche ]Ierce-
des ','cr ier Tit ..
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Menge Notlügen angehäuft.

nos. Aus Anlass des Film-
starts verlosen wir eben-
falls eine Reise in die ost-
deutsche Provinz: an einen
der- schönsten Flecken,
Graal Müritz an der Ostsee.
Zusammen mit dem Well-
ness-Portal www.Last-Mi-
nute-Wellness.com, dem
SpeziaListen fur exk-lusiven
\\rellless-Urlaub mrt stän-
dig aktuellen ^{-ngeboten.

schicken rr-ir un-
sere Gewinner
nach Graal Mü-
ritz. Dort logie-
ren sie im 4-

Sterne Hotel Ostseewoge.
Die Anreise erfoigt sicher
und schnell erster Klasse
mit der Deutschen Bahn.
Das Hotel hegt in exponier-
:er Lage direkt am endlosen
Ostseestrand. Im Preis ent-
halten sl:rd zri-ei Übernach-
ftlngen lür zrvei Personen
mit Halbpension. dazu darf
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jeder bei einer Verwöhn-
Hot-Stone-Massage und
einer fußrefl exzonenthera-
pie entspannen. Der Reise-
termin wird direkt mit dem
Hotel abgesprochen.
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Wer das Gesamtpaket im
Wert von 1300 Euro gewin-
nen wi.Il, schreibt unter
dem Stichwort ,,Ostsee-
woge" an den SONNTAGS-
BLITZ, \Iarienstr. 9-11,
90327 Nürnberg. faxt an
(0911) 216 15 60 oder mailt
an sonntagsblitz@presse-
netz.de. Einsendeschluss ist
der 23. Juli, der Rechtsrveg
ist ausgeschlossen. thu

Mit der Deutschen Bahn geht es sicher und bequem ins 4-Sterne-Hotel Ostseewoge


