Analyse zu Emma's Klamotten und sonstigem
von Trinchen
Eigentlich wollte ich mich ja nur mit der Frage beschäftigen: Wie oft trägt Emma eigentlich ihre be rühmten karierten Blusen? - Aber wie das bei mir so ist, wollte ich es dann ganz genau wissen ;-). Und
so hab ich mir all ihre Klamotten angeschaut, genau darauf geachtet, wann sie welche Ohrringe
trägt, mir ist aufgefallen, dass sich auch bei den Armbändern etwas ändert, die Schuhe sind natürlich
ein großes Thema. Nur die unterschiedlichen Jeans – die hab ich übergangen. Könnte sein, dass es
etwas ausgeartet ist, aber ich hoffe ihr erfreut euch trotzdem an meinen Erkenntnissen.
Vorneweg: Emma war in 200 Folgen insgesamt zu sehen und in meiner Auflistung hier könnte es aber
sein, dass ich die ein oder andere Szene vergessen bzw. übergangen habe. Die Angaben sind also
eher Näherungswerte – bin für jeden weiteren Hinweis dankbar.

Shirts/Blusen
Beim näheren Betrachten aller Shirts und Blusen von Emma, konnte ich diese in 6 Kategorien
einteilen. Da gibt es die Karierten, die Gestreiften, die Brusttaschen-Shirts, die T-Shirts (die sie
natürlich teilweise unter den Blusen trägt) und die Sonstigen. Auffallend dabei ist, dass es nicht die
Karierten sind, die überwiegen, sondern trägt Emma vor allem gestreift am liebsten. Nämlich in 61
Folgen. Bei den Karierten sind es „nur“ 49. Aber da die dunkle, lange karierte Bluse das
Kleidungsstück ist, welches man insgesamt am häufigsten an ihr sieht, fange ich mit dieser Kategorie
an.

Die Karierten (49 Folgen)

2) Die Blau-Weiße
12 F, 4 T (147-198)
1) Die Blau-Karierte
29 F, 19 T (8-211)

3) Die Watson-Bluse
4 F, 2 T (215-219)

4) Die Outing-Bluse
4 F, 2 T (58, 176-178)

Die blau karierte Bluse/Blusen – wie oft mussten wir die an Emma sehen? Es gab eine Phase, wo wir
wohl alle dachten: Mensch, die Emma besitzt scheinbar nichts anderes.
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Tja, und zu welchem Ergebnis bin ich gekommen? - Tatsächlich, wie sollte es anders sein? Die lang
karierte Bluse mit Applikationen trägt sie von allen Oberteilen am häufigsten. Es sind aber dennoch
„nur“ 29 Folgen (19 Tagen). Es ist ein Kleidungsstück, welches sie die ganze Staffel über trägt.
Anfangen bei Folge 8 und das letzte Mal in Folge 211. Außerdem gibt es noch eine weitere blau-weiß
karierte Bluse. Diese hat sie in 12 Folgen (4 Tagen) an und ist wohl die, die uns auch deshalb so in
Erinnerung geblieben ist, weil sie sie - ob zufällig oder extra sei mal dahingestellt - zu besonderen
Jemma-Highlights an hatte. Nämlich als sie mit Jenny zusammen kommt und als sie ihr ersten Mal
erleben. Es ist die Bluse, die sie durchgehend von Folge 147 bis 154 trägt – also 8 Folgen
hintereinander! Aber man muss ihr zu Gute führen: Sie konnte nicht damit rechnen, als sie morgens
ihre Sachen packte, dass sie Abends 1. mit Jenny zusammen ist und 2. gleich bei ihr übernachten
wird. Dann kommt gleich der Busunfall (der sich über mehrere Folgen erstreckt), wo sie schließlich
auch wieder von Jenny in die Villa gebracht wird. Und am nächsten Tag – bevor sie zu Timo ins
Krankenhaus geht, hat sie sich dann ja doch umgezogen.
Als die Tage wärmer werden, präsentiert uns Emma in Folge 215 eine weitere blau-weiß karierte
Bluse. Diesmal mit kurzen Ärmeln, heller, aber auch mit Applikationen. Sie trägt sie nur in vier
aneinanderhängenden Folgen, aber da es sich auch bei denen um sehr wichtige Folgen (nämlich 216
mit Jennys Drogenzusammenbruch und 218 mit Watson Emma) handelt, ist uns auch diese Bluse in
besonderer Erinnerung geblieben.
Und auch bei einem weiteren, wichtigen Ereignis trägt Emma kariert. Diesmal nicht blau, sondern rot.
Es handelt sich um die Bluse, die sie beim Outing trägt (Folge 176-178).
Alles in allem trägt Emma also insgesamt in 49 Folgen (an etwa 27 Tagen) eine karierte Bluse!

Die Gestreifen (61 Folgen)

5) Das dünn Gestreifte
22 F, 11 T (72-207)

7) Der Sträfling
9) Das Blau-Weiße
6) Das Grün-Weiße 10 F, 5 T (29-69,2116 F, 2 T (163-168)
215)
13 F, 6 T
8) Das
(Vorspann, 2, 91Glitzernde
95, 143-147,2297 F, 3 T (13-14
231)
und 154-158

10.) Das Grün-Blaue
3 F, 3 T (24, 63, 161)

Tja, und wenn sie mal keine karierte Bluse an hat? - dann trägt sie gestreift und eigentlich sogar häufi ger. Jedenfalls besitzt sie insgesamt 6 gestreifte Shirts, die in 61 Folgen (entspricht 30 Tagen) an ihr
zu entdecken sind. Ihr Lieblingsshirt ist ein weiß-schwarz dünn gestreiftes (Bild 5), welches sie in 22
Folgen (11 Tagen) trägt und somit das dritthäufigste Kleidungsstück von ihr ist. Aber irgendwie sind
mir die Gestreiften, außer das „Sträflings“-Shirt aus Folge 211-215 (Bild 7), gar nicht so stark in
Erinnerung geblieben
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Die langärmligen Brusttaschen-Shirts (35 Folgen)

11) Das Weinrote
23 F, 12 T(25-129 und 193195)

12) Das Graue
9 F, 5 T (46,116/117,140141 und 173-176)

13) Das hellere Rote
Folge 225-226

14) Das Blaue
Folge 234

Ein weiteres Kleidungsstück, was sie sehr häufig an hat (am zweit öftesten), ist übrigens das
langärmlige, rote Shirt mit Brusttasche. Das hat sie in 23 Folgen (12 Tagen) an. Es hat nicht so eine
große Assoziation zu Jemma. Sie hat es zwar in den Schulstreik-Folgen (Couch-Kuss) an, aber da
trägt sie ja meist die Jacke). Bei der näheren Betrachtung ihrer Shirts ist mir aufgefallen, dass die
langärmligen Shirts sich sehr, sehr ähneln bzw. nur die Farbe anders ist :-). Insgesamt besitzt sie 4
von der Sorte, die sie in 32 Folgen (17 Tagen) trägt. Den größten Jemma-Bezug hat wohl das Graue.
Das hat sie bei Jennys „Ich bin verknallt! In dich“ an und als Klo-Emma mit anschließendem Sweet
Dreams. Und das hellere Rote ist uns wohl auch allen in großer Erinnerung geblieben. Ich sage nur:
Folge 225 : Tanzen im Saal 1 und Windmaschine reloaded.

Die bedruckten T-Shirts (39 (50) Folgen)

15) Das Mindgrüne mit
17) Die USAdem Mädchen
Flaggen 6 F, 3 T
15 F, 7 T (1,15/16,4916)
Das
Blaue
(96-98, 220/221)
53,110-11,199-203)
mit dem Spruch
8 F, 4 T(70-72,
189/190, 227229)

18) Das Love-CopeShirt
19) Der Wal
6 F, 3 T (180-186)
Folgen 4, 16

20) Das Shirt unterm
Karierten 11 F, 4 T
(89-91,147-154)

Aber natürlich besitzt Emma auch bunte T-Shirts, die sie allerdings eher selten bzw. die meisten
jeweils nur für eine kurze Zeit trägt. Trotzdem machen sie 39 Folgen (19 Tage) aus. Am häufigsten (15
Folgen) trägt sie das Mint-Grüne mit dem Mädchen.
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sonstige Shirts/Hemden (25 Folgen)

24) 4 Folgen, 2 Tage
(208-211)
21) 10 Folgen, 4 Tage
(61/62,79-82,99-102)

23) 4 Folgen, 2
Tage (133-136)
22) 7 Folgen, 5 Tage
(3,22,34,39/40,76/77
)

Auftritte/Verkleidungen

25) Weihnachten, Folge 59

26) Karneval, Folge 108

27) Die TanzJurorin-Jacke
Folge 178

30) Born this way, Folge 221

28) Let me entertain
you, Folge 82

29) Born this way, Folge
201

31) You've got
the love, Folge
234
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Jacken/Pullis:
Emma liebt Kapuzenpullis und -jacken. Zwischen den 13 Pullis/Jacken befinden sich nur 6 ohne
Kapuze. Ich habe sie als eine Kategorie geführt, weil Emma die Pullis oft sozusagen als Inlett für ihre
Jacken nutzt. So trägt sie die Oregano-Jacke in Kombination mit einem rosanen Kapuzenpullover.
Von Anfang an scheint die grüne Kapuzenjacke wohl eines ihrer liebsten Kleidungsstücke zu sein –
trägt sie sie schließlich schon im Vorspann. Mit 38 Folgen (20 Tagen), ist sie die Jacke, die Emma am
häufigsten trägt, allerdings hauptsächlich bis Folge 97. Dann noch während des Schulstreiks und
zwischen 154 und 168.
Ihre Jeans-Jacke, die mir eigentlich nur vom Outing im Kopf geblieben ist, ist am zweithäufigsten zu
sehen. Nämlich in 27 Folgen. Das erste Mal hat Emma sie am Tag nach dem Busunglück (154) an.
Zwei weitere Jacken, die sie recht häufig – jeweils 22 Folgen - trägt, ist die Schwarze Jacke mit den
grauen Ärmeln, die sie bis Folge 176 immer mal wieder an hat, und ab Sommer bzw. Frühjahr (Folge
131) eine grau-olive Jacke.
Alle anderen Pullover und Jacken trägt sie im Grunde nur einmal.
Über die Wintermonate (Folge 55 bis 154 + 168/169) hat sie ihre Winterjacke an bzw. dabei.

32) Die grüne Jacke
38 F, 20 T (1-168)

37) Die 1.Kuss-Jacke
(112-115)

41) Die Hellblaue
(110-111)

33) Die Jeans-Jacke
27 F, 12 T (155-226)

34) Die Schwarz/Graue
21 F, 14 T (15-176)

39) Die Oregano-Kombi
38) Der Séance-Pulli (181-183)
(87-89)

42) Die Unpassende
(28)

35) Die Frühlingshafte
21 Folgen, 9 Tage (131- 36) Die Winterjacke (55154 und 168/169)
211)

40) Die Blaue Jacke
(33,61)

43) Der Pulli für ganz kalte
Tage (u.a.98, 100, 151/152,
168-170)
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Hosen
Wie gesagt, das Thema Hosen habe ich nur unterschwellig betrachtet. Deswegen hier nur ein paar
Beispiele ihrer Jeans. Erwähnenswert ist allerdings die helle Hose, da diese aus der üblichen BlueJeans-Variante ausbricht. Diese hat sie in 13 Folgen (6 Tagen) an und zwar das erste Mal am Tag nach
dem Busunfall (154-158) und das letzte Mal auf dem Sommerfest im Finale.

44) Folge 14

45) Folge 16

46) Folge 29

48) Folge 228
47) Folge 201

49) Die Helle
13 F, 6 T (154-158,
183-186, 203-206,
234)

Emmas Schuhe
Irgendwie sind uns wohl die Hochwasserstiefelletten am meisten in Erinnerung geblieben bzw. wurde darüber
wohl am meisten gesprochen/diskutiert und sie vielleicht auch verflucht.
Doch man mag es kaum glauben, aber Emma hatte insgesamt sogar 10 paar verschiedene Schuhe in 234
Folgen an (na ja, für eine Frau wohl definitiv sehr wenig, aber bei mir würden auch nicht mehr zusammen
kommen ;) )
Dabei variiert sie zu Beginn (bis zum Winter in Folge 76) hauptsächlich zwischen grün/oliven und blauen
Chucks. Während sie die grün/oliven (Ausnahme ist Folge 196/197) nur bis Folge 58 trägt, sieht man die blauen
auch in späteren Folgen immer mal wieder an ihr). Beide haben ihren „großen Tag“ übrigens in der Toilette:
die Oliven werden bei der Klo-Emma Folge 55 „Ich kann überhaupt nichts“ (es geht um ihren Führerschein)
genauer gezeigt, auf die Blauen zoomt die Kamera bei der Klo-Emma in Folge 141 „Nix Emma“.
In den Wintermonaten (Folge 76-156) sind hauptsächlich so braun-graue Winterstiefel an der Tagesordnung. In
Folge 93-95 und 100-102 (also an 2 Tagen) trägt sie dagegen blaue Snowboots.
Die berühmten Hochwasserstiefelletten haben in Folge 137 beim Vortanzen/-singen in Hamburg bei Sister Act
ihre Premiere – tauchen aber erst ab Folge 161/162 (Beerdigung von Götting/Lohmann) regelmäßig auf. (Bin
mir bei den Angaben nicht 100%ig sicher – also wenn sie schon früher zu sehen waren, ich bin für jede
Verbesserung dankbar)
Ähnlich wie die Snowboots gibt es noch weitere Schuhe, die sie höchst selten trägt. Dazu gehören weiße Turnschuhe, die sie nur in den ersten 5 Folgen (und im Vorspann) an hat. Beim Team-Couching im Wald (168-170)
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trägt sie Wanderschuhe. Ansonsten gibt es noch die schwarzen Halbschuh aus Folge 225-228, die sie (mit
gepunkteten Socken!) das erste mal in Folge 203-206 an hat. Beim Finale, sieht man rote Halbschuh an ihr.
Berühmt sind natürlich auch ihre Magic-Sneakers aus Folge 222-224. Scheinbar wandeln sich die Stiefeletten in
diese Laufschuhe um, sobald Eile in Form von „Ich muss Jenny retten“ angesagt ist.
Da ich die Schuhe nicht immer gut erkennen konnte stimmen die Werte nur annäherungsweise und da ich
blöder-weise die Chucks öfter mal verwechselt hab, hab ich die beiden mal zusammen genommen.

52) Die Winterschuh
50 und 51) Die Chucks
53 F, 27 T (2-178? (blau) 197? 37 F, 17 T (76-132)
(oliv/grün))

56) Die Schwarzen-Halben
8F, 3T (203-206, 225-228)
55) weiße
Turnschuh
(Vorspann, 1;3-5)

53) Hochwasserstiefeletten
41? Folgen (137, ab171)

57) Die RotenHalben
Folge 234

58) Die Snowboots
Folge 93 und 100

54) MagicSneakers
Folgen 222223

59) Wanderschuh
Folgen 168-170

Emmas Ohrringe:
Am berühmtesten ist wohl die Kombination mit rotem Pokerkartenohrring an
ihrem rechten und weißem Würfelohrring an ihrem linken Ohr, da sie diese
eigentlich fast die ganze Zeit trägt, seitdem sie Jenny kennt. Genauer übrigens
nach dem Tag des Radiowettbewerbs. Seit dieser Folge 96 hat sie am Anfang
zwar noch ab und zu die Kombination aus zwei roten Würfelohrringen an, aber 60) Pokerohrring + Würfel
tendenziell gilt Folge 96 als Geburtsstunde von Poker+Würfelohrring. Was Folge 24, ab 96
allerdings erstaunlich ist, dass sie diese Kombination auch schon (und zwar nur
da) in Folge 24 trägt.
Ansonsten trägt sie in den ersten Folgen eigentlich gar keine Ohrringe. Die roten
Würfelohrringe tauchen das erste mal in Folge 38 auf und diese trägt Emma ab
Folge 44 regelmäßig. Obwohl schon zu Poker+Würfelohrring gewechselt, findet
62) rot mit
man die roten Würfelohrringe nochmal in Folge 99-105 an ihren Ohren.
Punkten
61) zwei rote
Folgen 61,62
Würfelohrringe
Interessanterweise trägt sie in Folge 61 und 62 rote Ohrringe mit weißen
Folgen:
38,44Punkten, bei denen es sich weder um Würfel, noch um Pokerkarten handelt. Sie
95,99-105
sind etwas undefinierbar – es könnte sich evtl. um Herzen handeln.
Ab Folge 44 trägt Emma also eigentlich immer Ohrringe. Ausnahmen gibt es nur selten – so zum Beispiel im
Bett und am Morgen nach dem Busanfall – und natürlich plötzlich während der Windmaschinenszene von Folge 197. Aber auch in Folge 182 hat sie z.B. keine Ohrringe an.
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Emmas Armbänder:
Von Beginn an trägt sie an ihrem rechten Handgelenk Armbänder. Am Anfang handelt es sich dabei um das
Würfelarmband (passend zu den Ohrringen) und ein schwarzes breites Armband. Im Laufe der Serie wird ihr
Arm aber immer voller. Ab Folge 140 kommt eine braune Uhr dazu, die sie auch rund um 115 schon an hat, und
so ab 193 trägt sie statt der braunen Uhr ein rotes Zopf-Armband bzw. in Folge 193 selber handelt es sich,
glaube ich, um eine rote Uhr. In Folge 225, beim legendären Jenny-Handkuss, trägt sie eine Kombination aus
dem schwarzen, dem Würfel-, dem roten Zopf-Armband und der braunen Uhr. In den anschließenden Folgen
hat sie scheinbar, wieder die Kombination aus schwarz + Würfel + brauner Uhr an. (Auf die Armbänder hab ich
nicht in jeder Szene geachtet, Angaben also ohne Gewähr).

63) Würfel + Schwarzer
Stoff

64) 63+ Uhr
Folge 115, ab Folge 140

65) 63 + rotes
Zopfarmband ca.
ab Folge 193

66) 64 + rotes
Zopfarmband Folge 225

Emmas Gürtel
Mit den verschiedenen Gürteln hab ich mich
nur nebenbei beschäftigt und habe auf die
schnelle nur zwei verschiedene entdeckt:

67) hier Folge 176 – trägt sie
sehr häufig

68) u.a. 148, 197

Emmas Mützen, Handschuhe
Auch bei den Mützen und Handschuhen
hab ich jetzt nur jeweils zwei verschiedene
entdeckt.
Insgesamt
trägt
Emma
erstaunlich selten eine Mütze.

71) u.a. 98,147
70) u.a. Folge
98,100

72) u.a 151

70) Folge 151-153
(Busunfall)

Emmas Taschen
Lange Zeit hat sie zur Schule eine hellblaue Stofftasche dabei, dessen
Träger an der Schulter rot ist. Vielleicht geht sie irgendwann kaputt,
jedenfalls wechselt sie ab Folge 163 zu einer ähnlichen Stofftasche, aber
diesmal einfarbig in dunkelblau.
73) die hellblaue
Tasche

74) ab 163
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