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Sonya Kraus dreht langsam durch 
Moderatorin, Model und Heimwerker-Königin Sonya Kraus spricht diese Woche im barba 

radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ über ihr Leben in Zeiten von Corona, Fernweh und 

ihre neue Bohrmaschine aus Sonyas persönlichem „Sexshop“. 

Köln, 30. April 2020 – „Stay at Home“ ist das Gebot der Stunde. Auch Moderatorin Sonya Kraus 

bleibt derzeit mit Mann, Mutter und ihren beiden Söhnen in den eigenen vier Wänden. Die Vorfreude 

auf einen Frauenplausch mit Barbara Schöneberger für deren barba radio-Talk „Mit den Waffeln 

einer Frau“ war groß: „Ich habe jetzt 24/7 meine Jungs. Und da wir auch noch vor der Corona-Krise 

eine Magen-Darm-Grippe hatten, habe ich jetzt schon sieben Wochen die Monster am Hals, und so 

langsam drehe ich durch.“ Aber: „Ich habe meine Mama bei mir im Haus und bin total vorsichtig, wen 

ich rein lasse.“ 

Am meisten leide die Frankfurterin aktuell jedoch unter fehlenden persönlichen Kontakten zu 

Freunden: „Ich hätte nicht gedacht, dass das so brutal ist.“ Zudem wird aus Reiselust offenbar 

zunehmend Reisesehnsucht. „Ich war noch nie fünf Wochen an einem Fleck“, gibt Kraus zu. Als 

„Sunset-Junkie“ vermisse sie den Wind in den Haaren, die Seeluft und das Wasser. Während 

Barbara Schöneberger im Urlaub nur noch Badeanzug trage, habe die bekennende Bikinisammlerin 

immer noch einen Zweiteiler im Reisegepäck: „Noch geht’s. Von vorne jedenfalls. Hinten interessiert 

mich ja nicht.“ 

Aktuell steht Sonya Kraus passenderweise u.a. für den Homeshopping-Sender HSE24 vor der 

Kamera. Als Heimwerker-Königin kenne sie sich überdies bestens mit Renovierungs- und 

Sanierungsarbeiten aus. Gerade erst habe sie sich eine neue Bohrmaschine gekauft. „Meine Mama 

sagt auch heute noch: ‚Ach, gehst du wieder in deinen Sexshop?‘ Damit meint sie, ich gehe in den 

Baumarkt.“ 

Das komplette Interview mit Sonya Kraus gibt es am Samstag, den 2. Mai 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 4. Mai, als Podcast über die 

barba radio-App zur Verfügung. 
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