
OMA GERDA 👵
persönliches 85 Jahre, verwitwet 

ehem. Verkäuferin im Elektrohandel

typisches Zitat Früher war alles besser! Die heutige Jugend hängt 
nur noch am Wischkästla

visuelles Bild

Die typisch „fränkische“ Oma 
Kopftuch 
Kittelschürze 
gestrickte Strümpfe 
Schlappen 
geht am Stock 
wehrte sich lange gegen den Rollator; mittlerweile 
nutzt sie ihn aber doch ganz gerne

Funfact Ihr Apfelkuchen ist legendär!

Bild: © Daniel_Nebreda - pixabay.com



DIE MÜLLERS 👪
persönliches

Sandra (45), arbeitet halbtags bei HUK 
Michael (50), arbeitet vollzeit bei Brose 
verheiratet, 2 Kinder (12 & 15 Jahre)

typisches Zitat
Das Homeoffice bringt uns viel  Erleichterung. 
Wir haben es uns hier schön gemacht!

visuelles Bild

Sandra 
Färbt sich die Haare und achtet sehr auf ein 
gepflegtes, nicht extravagantes Aussehen. 
Sie geht 1x pro Woche mit ihren Freundinnen 
walken und macht zusätzlich 1x wöchentlich Yoga. 

Michael 
Sein leichter Bauchansatz spiegelt die Leidenschaft 
des Grillens wieder.   
Nach der Arbeit trägt er am Liebsten seine coole 
Grillschürze oder sein Fußballtrikot.

Funfact Sandra schleppt Michael einmal im Quartal ins 
Theater

Bild: © freepik.com
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CAROLA & PHILIPP 👫
persönliches

Carola (57), Richterin 
Philipp (60), selbstständiger Versicherungsmakler 
verheiratet, unerfüllter Kinderwunsch

typisches Zitat Uns gehts doch noch gut!

visuelles Bild

Carola 
Sehr schlank. Achtet sehr auf ihr Äußeres. Sie geht 
alle 2 Wochen zum Friseur und zur Kosmetikerin. 
  
Philipp 
Schlank aufgrund von Lebensmittelunverträglich-
keiten und Carolas Intervention.

Fakten & Daten

Carola 
Verdient besser, als ihr Mann. Durch die 
Digitalisierung kann sie viel von zuhause aus 
arbeiten. Sie ist künstlerisch veranlagt und malt in 
ihrer Freizeit gerne. 

Philipp 
Ist leidenschaftlicher Modellflieger.

Bild links: © freepik.com; Bild rechts: © pixabay.com



JONAS 🏃
persönliches

20 Jahre jung 
Absolviert aktuell ein Design-Studium in Coburg. 
Nebenbei jobbt in einer Bar, um sich sein Budget 
aufzustocken.

typisches Zitat Cool!

visuelles Bild

sportlich, groß, drahtig  
Er ist leidenschaftlicher Downhiller und spart sich 
deswegen das Fitnessstudio. 
Modisch ein absoluter Trendsetter.

Fakten & Daten

Ernährt sich ausschließlich vegan.  
Fährt viel mit dem Fahrrad, besitzt kein Auto. 
Seine spätere Perspektive zu Wohnort & Job ist noch 
völlig offen. 
Aktuell bewohnt er eine 1-Zimmer Wohnung in 
Witzmannsberg, hat aber nur sehr wenig mit den 
Einwohnern gemein.

Bild: © andreas160578 - pixabay.com



JUNGE FAMILIE 👪
persönliches

Wodesa (34), gebürtig aus Eritrea 
Leonie (32), gebürtig aus Ahorn 
verheiratet, 2 Kinder (6 & 8 Jahre)

typisches Zitat Man muss sich anstrengen.
visuelles Bild preisbewusster Kleidungsstil

Fakten & Daten

Wodesa kocht, wenn er die Zeit findet, landes-
typisch. Ansonsten gibt es auch öfter mal Fertig-
gerichte. 
Aktuell wohnt die Familie zur Miete in einer 2-
Zimmer Wohnung in Eicha. Perspektivisch ist eine 
größere Mietwohnung mit Garten in Ahorn das Ziel. 
Die Kinder wachsen zweisprachig auf. Das ältere 
Kind kommt dieses Jahr in die Kinderkrippe. 
Beide gehen zur Arbeit. Leonie ist aktuell in 
Elternzeit. Aufgrund des knappen Budgets müssen 
sie gut haushalten.

Bild: © August de Richelieu - Pexels.com


