Purikura Wunderland in Tokio
Auf der Suche nach tollen Klamotten und dem Sailor Moon Store
(ja.. ich habe die Map mehr als falsch gelesen ^^°) bin ich
unerwartet im berühmten Shibuya 109 gelandet. Das Kaufhaus
befindet sich direkt an der berühmten Kreuzung beim Bahnhof.
Falls ihr also mal da sein solltet um ein schönes Foto von der
Kreuzung zu machen kann ich euch echt empfehlen das Shibuya
109 zu besuchen.
Zum einen gibt es dort die neusten Fashion Trands aus Tokio.
Viele moderne und hippe Länden reihen sich aneinander auf
mehreren Stockwerken. Der Preis ist dabei allerdings nicht
ganz günstig. Aber dafür bekommt man dort meistens Mode, die
erst ein Jahr später in Deutschland in wird.

Zum anderen befindet sich dort ein geheimer Otakuspot! Gerade
für alle Lolitas und Prinzessinen unter euch ist dieser Ort
perfekt. Oder wenn ihr einfach den ganzen Stress beim
Fotografieren von Purikura in Harajuku zu viel findet (Dort
ist es gerade am Wochenende immer super voll). Purikura sind
kleine Klebefotos, die in einer Kabine geschossen werden und

dann verziert werden können. Die Augen und der Teint werden
dabei von der Maschine etwas „aufgehübscht“. Meistens ein
Trend von japanischen Mädchen oder Pärchen auf einem Date. Ein
tolles Andenken.
Der Name des Ladens ist Moreru Mignon und allein schon wegen
der Architektur einen besuch wert. Er ist komplett in rosa und
niedlichen Farben gestaltet. In der Mitte steht eine riesiger
Schlosstorte auf der du warten oder Fotos machen kannst.
Hinten steht sogar eine leere Badewanne als Fotospot.

An diesem Tag war nicht viel los und so kam es, dass die
Verkäuferin dort sich besonders gut um und gekümmert hat. Sie
hat uns alles genau gezeigt und es gibt dort sogar einen
kleinen, geheimen Spiegelraum. Das war zwar schon cool, aber
noch interessanter war: Hinter einem Vorhang konnte man in den
Spiegelraum sehen, aber derjenige im Raum nicht die Zuschauer.
Ein bisschen also wie bei der Polizei.
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Ich habe nicht genau verstanden wofür das dienen soll, aber
cool war es trotzdem. Bei dem ganzen kleinen Überraschungen
und Spots vergisst man sogar fast schon warum man hergekommen
ist: Purikura. Also haben wir noch ein paar Purikura gemacht
für 500 Yen.
Ihr könnt dirt übrigens mit der Deko soviele Fotos umsonst
machen wie ihr wollt. Als einzelner Mann darf man dort leider
nicht rein und auch nicht als Männerpaar.
Für tolle Selfies könnt ihr euch an der Rezeption übrigens
auch niedliche Selfiesticks mit Licht ausleihen. Dadurch wirkt
das Gesicht etwas heller auf den Bildern. Sollten euch die
Sticks in dem Candydesign sehr zusagen könnt ihr diese auch

direkt vor Ort kaufen.

Finden könnt ihr Shibuya 109 hier:

