
Folgendes durfte ich auf www.top.de  am 24.10.2013 im Zusammenhang mit dem gezeigten 
Doppelfoto lesen. Hierbei begeisterten mich insbesondere die zahlreichen Neuschöpfungen 
aus Anglizismen und Bindestrichen, um deren Beachtung ich außerordentlich bitte: 
 
Lindsay-Lohan-Kopie  –  Courtney Stodden macht mit XL-Lippen auf LiLo 
Platinblonde Mähne, große Boobs im viel zu kleinen Bikini und ein Schlauchboot-
Mund, der sogar bei rauer See nicht untergehen dürfte. Doch ist dieses Girl wirklich 
Lindsay Lohan (27)? 
Nein, nein, nein – bei dieser Dame handelt es sich NICHT um Lindsay Lohan! 
Es ist – krasse Sache! – Teen-Bride Courtney Stodden (19), die sich nach ihrer 
Brustvergrößerung gleich die Lippen um ein paar Nummern vom Beauty-Doc 
aufpumpen ließ. 
Ob Courtney mit einem Foto von Ex-Partybiene LiLo in der Hand zum Lippen-Tuning 
ging? Immerhin sieht sie unserer Lieblings-Skandalnudel nach der "Schönheits-
behandlung" verblüffend ähnlich. Fragt sich nur, welche Baustelle an ihrem Körper 
Courtney Stodden als nächstes in Angriff nehmen wird. 
Prallere Apfelbäckchen vielleicht? Oder wie wäre es mit einem Po-Implantat? 
Vielleicht sollte es aber doch einfach nur ein wenig Botox, ein Rippchen weniger oder 
ein spitzeres Näschen sein... 
Fest steht, dass die Trash-Blondine endgültig in Los Angeles angekommen ist, DER 
Metropole der Generation Plastic-Fantastic. Schade eigentlich, Courtney. 
 
Nachdem ich mich davon erholt hatte, gaben mir die darunter angehängten Leser-
kommentare dann den Rest. Mal abgesehen davon, dass einen durchaus die Frage 
beschäftigt, warum überhaupt jemand Zeit verschwendet, um zu so einem Unsinn Stellung 
zu nehmen (mich selbst leider eingeschlossen). Selbstverständlich habe ich die Kommentare 
in der originären Schreibweise und Zeichen“setzung“, also unkorrigiert, übernommen: 
 
tomric 
Katatrofentante...wie die in 10 jahren aussehen wird wenn die so weitermacht will ich 
gar nicht wissen... 
Gianna1712 
Diese 19(?)jährige ist schon so abgefucked u verbraucht, das sie mindestens fünf 
Jahre älter aussieht wie ich und ich bin 33... 
Aija2701 
So jung und schon so... Porno... Herrje, mit 40 ist die völlig fertig. Da fallen dann die 
Plastikteile ab. 
EllaBella 
ich wander demnächst eh nach Island aus, ne kleine süße Hütte ganz ab von diesem 
lächerlichen Weltgeschehen, vorher verschrotte ich noch den pc und den fernseher, 
dann soll mir dieser ganze Müll egal sein, nach mir die Sintflut 
Tornedrom 
Wann dreht die endlich ihren ersten Porno? 
PhotoartJuergen 
igitt dass sieht ja ekelerregend aus... oder kommt die gerade vom boxen??? 
Jybox 
Das sind keine Lippen soder ein Saugnapf !!!! 
petzliese 
ach was da paßt noch mehr rein 
KingoftheWorld 
Sieht zum Davonlaufen aus! Man muss geistig schon auf dem Level einer Amöbe 
sein, um sich schon mit 19 Jahren seinen Körper derart zu verschandeln. 
Wenigstens kann sie so nicht ertrinken, da Ihre Titten und ihre Schlauchbootfresse 
immer oben treiben. 
RonaldoJR 
Ja lasst euch alle eure Lippen aufspritzen damit ir besser blasen koennt. 
Scheiss Huuuu… Den Charater kann man sich leider nich oparieren lassen. 
Und Gehiern auch nich 


