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Barbara Becker über Noahs Freundin: „Die find ich 
ganz besonders“ 

Am kommenden Samstag ist Barbara Becker im Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ von 

Barbara Schöneberger zu Gast. Die beiden haben nicht nur den gleichen Vornamen, sondern 

kennen und schätzen sich seit Jahren. Entsprechend locker geht es im Studio zu. Neben Themen 

wie Ernährung und Erziehung, schwärmt Barbara Becker von der besonderen Beziehung zur 

Freundin ihres Sohnes Noah. 

Köln, 19. März 2020 – Barbara Becker war bei ihren Kindern immer eine strenge Mutter. Das gilt 

besonders für das Thema Ernährung: „Da war ich strenger als mit den Hausaufgaben, muss ich wirklich 

sagen“, gesteht sie im Gespräch mit Barbara Schöneberger für deren barba radio-Sendung „Mit den 

Waffeln einer Frau“. „Noah hat mit acht Jahren das erste Eis gegessen. Das ist brutal, aber guck mal, wie 

der aussieht.“ Heute seien ihr die Jungs dankbar. „Fast jeden Tag bekomme ich irgendwelche 

Liebesbotschaften“, berichtet sie. „Zum Beispiel ‚Vielen Dank dafür, dass du mir gezeigt hast, was ich 

essen soll.‘“ 

Bei Noahs Freundin Taina Moreno de Oliveira Lagoeiro geht für Barbara Becker die Liebe allerdings 

definitiv durch den Magen. Die junge Frau habe auf alle Fälle tolle Rezepte. „Ihre Eltern kommen aus 

Brasilien, aber sie ist in Holland groß geworden“, so Barbara Becker. „Und sie kann ganz tolle Suppen 

machen.“ Von ihrer möglichen Schwiegertochter in spe habe sie sich auch schon das eine oder andere 

Rezept abgeguckt. Sie habe Taina ohnehin direkt ins Herz geschlossen: „Sie ist ganz toll, weil sie wirklich 

wahnsinnig gut auf Noah aufpasst.“ Die beiden Frauen hätten eine ganz eigene Beziehung. Becker: „Ich 

kann sie auch alleine anrufen, das finde ich immer schön.“ 

Auch beim Ausmisten ihres Kleiderschranks stehe Noahs Freundin als Abnehmerin immer an erster 

Stelle. Somit könnte es durchaus passieren, dass Noah plötzlich Kleidungsstücke seiner Mutter trage, 

denn Taina und er würden gerne mal ihre Kleidung tauschen. „Manchmal trägt sie seine Kleidung und er 

trägt das, was sie hat. Die mixen da auch durch.“ 

Das komplette Interview mit Barbara Becker gibt es am Samstag, den 21. März 2020, ab 11:00 Uhr in der 

Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags von 

11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist auf www.barbaradio.de und via 

App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als auch im Google Play Store erhältlich. 

Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 23. März, als Podcast über die barba radio-App zur 

Verfügung. 

http://www.position.de/
https://www.barbaradio.de/programm/mit-den-waffeln-einer-frau
http://www.barbaradio.de/
https://www.barbaradio.de/die-neue-barba-radio-app

