
Am 17. September  
ist es wieder so weit:  
Deutschlands größter 
Publikumspreis wird 
in Leipzig verliehen –  
zum 4. Mal auch in der  
Kategorie Onlinestar. 
Hier stellen wir die fünf 
Nominierten vor 

Wählen Sie Ihren  
ONLINESTAR!

Gil Grobe, 40
Der Hamburger Gil Grobe  
gehört zu den erfolgreichsten 
Youtubern Deutschlands. 
 Seine elf Millionen Zuschauer 
kennen jedoch nur seine Hän-
de: Auf einer eiskalten Platte 
und mit Spachteln bereitet er 
Ice Cream Rolls, gerolltes Eis, 
zu. Und das so kreativ, dass er 
Fans aus aller Welt hat.

Knossi, 35
Er ist der selbst ernannte 
König des Internets: Jens 
Knossalla alias Knossi. Dem 
Entertainer folgen auf der 
Live-Stream-Plattform Twitch 
über zwei Millionen Men-
schen. Bekannt wurde der 
Baden-Württemberger durch 
zahlreiche Fernsehauftritte, 
u. a. als Poker-Kommentator.

zudem für viele Menschen eine 
wichtige Anlaufstelle. Auch in 
Zeiten des Lockdowns war es 
möglich, sich auf Plattformen 
wie YouTube oder Instagram mit 
anderen zu vernetzen, weiter-
zubilden, zum Sport zu motivie-

ren oder unterhalten zu lassen. 
Fünf Internet-Stars haben 

nun die Chance auf die Gol-
dene Henne. Auf diesen 

Seiten stellen wir Ihnen 
die Nominierten vor. 

Wer gewinnt, 
haben Sie in der 
Hand! Vom 
9. September 

(0.01 Uhr) bis hinein in 
die Verleihung am 
17. September können 
Sie Ihre Favoritin/ihren 
Favoriten unterstützen 
und online auf www.
goldene-henne.de für 
sie/ihn abstimmen. 

Dort finden Sie auch 
noch mehr Informatio-
nen zu den einzelnen 
Onlinestars. Wer am 
Ende gewinnt, wird 
live in der Show in der Leipziger 

Kongresshalle am 
Zoo verkündet. Wie 
immer kann die Gala 
ab 20.15 Uhr auch 
von zu Hause aus im 
MDR verfolgt wer-
den. Wir wünschen 
Ihnen viel Freude 
beim großen Publi-
kumsvoting und 
drücken allen 
Nominierten die 
Daumen!

Jenny Böhme, 37
Sie hat ihr Hobby zum Beruf 
gemacht: Jenny Böhme aus 
Rothenburg (OL) . Auf ihren 
Blogs familienkost.de und 
breirezept.de teilt die Wirt-
schaftswissenschaftlerin , 
Ernährungsberaterin und 
dreifache Mutter täglich krea-
tive Koch- und Backideen. Mit 
Erfolg: 1,5 Millionen Men-
schen lesen monatlich mit.

Mai Thi Nguyen-Kim, 34
Wissenschaft leicht und unter-
haltsam zu erklären, darum geht 
es der promovierten Chemikerin 
Mai Thi Nguyen-Kim unter  
anderem auf ihrem YouTube-
Kanal maiLab. Weil die Hessin  
seit April 2020 ihr Millionen- 
publikum auch über das  
Coronavirus aufklärte, wurde sie 
mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet.

 O
b sie Fitnessübun-
gen zeigen, Eis 
kreieren oder Wis-
senschaft erklären 
- eins haben diese 

Frauen und Männer, die durch 
das Internet bekannt 
geworden sind, gemein-
sam: Sie begeistern 
täglich ein Millio-
nenpublikum. 
Im vergange-
nen Corona- 
Jahr waren sie 

Sophia Thiel, 26
Bekannt wurde sie als Fitness-
bloggerin. In kurzer Zeit hat 
Sophia Thiel 25 Kilo abgenom-
men und wurde Bodybuilderin. 
2019 dann der Bruch: Die Baye-
rin zog sich aus den Medien 
zurück und gab zu, mit einer 
Essstörung zu kämpfen. Heute 
coacht sie andere, klärt über 
mentale Gesundheit auf und gilt 
vielen Frauen als Vorbild.

Deutschlands größter 
Publikumspreis: Der  

MDR überträgt die Gala
ab 20.15 Uhr live

Die Goldene Henne  
aus Leipzig, am  

17. September live im MDR!
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