Steckbriefe Effi

#1
Wie groß ist Effi?
- Durchschnittlich
Welche Klamotten trägt sie
- Auf dem Abiball trägt sich ein schlichtes beiges Kleid, was luftig ist
- Normalerweise trägt sie gerne Jeansjacken
Welche Musik hört sie?
- Indie und soften Rock
Was erwartet sie vom Leben?
- Ein Abenteuer
Wovor hat sie Angst?
- So zu enden wie ihre Eltern, in einem Kaff am Rande der Welt, ohne je gereist zu sein
Wonach sehnt sie sich?
- Nach Neuem, Aufregendem, nach Abenteuer und Reisen
Wohin geht sie, wenn sie wütend ist?
- Sie geht schaukeln 
Hobbys - was macht sie am liebsten?
- Reiseblogs anschauen, an ihr Elternhaus in Hohen-Cremmen grenzt ein See; dort
fährt sie gerne mit einem kleinen Ruderboot aufs Wasser, weil es ihr das Gefühl von
Freiheit gibt.
Freunde/ Freundinnen
- Sie hat in Hohen-Cremmen nicht sehr viele Freunde, eher oberflächliche
Freundschafen, deshalb hält sie dort nichts und sich möchte weg.
Wie hat sie ihr Abi bestanden?
- Viel gespickt, denn natürlich jucken sie Noten nicht, sie möchte nicht studieren,
sondern frei sein und das Leben genießen.
Was erhofft sie sich genau von der Beziehung zu Innstetten?
- Sie möchte aus Hohen-Cremmen wegkommen und hofft, dass sie in Kessin vielleicht
neue Leute kennenlernt, mit denen sie in die Welt kommt.
Jette

#2
1. Wie groß ist Effi?
Durchschnittlich (vielleicht so 1,65m).

2. Welche Klamotten trägt sie?
Ziemlich normales, was man eben auf dem Dorf bekommt, Jeans und T-Shirts und
Blusen, aber sie würde, denke ich, gern mehr ausprobieren.
3. Welche Musik hört sie?
Was sie so findet aus aller Welt, Queen auf voller Laustärke.
4. Was erwartet sie vom Leben?
Abenteuer, Neues, spannende Momente und Überraschungen.
5. Wovor hat sie Angst?
Es nicht zu schaffen wegzugehen und wegzubleiben, eines Tages nach Hohen
Cremmen zurückkehren zu müssen, weil sie kein Geld und kein Zuhause mehr hat,
oder von ihren Eltern dabehalten worden zu sein.
6. Wonach sehnt sie sich?
Nach den unendlichen Weiten der Welt, nach den Kulturen, die darauf warten, von
ihr entdeckt zu werden und nach den Abenteuern, die von ihr erlebt werden wollen.
Nach Unberechenbarkeit und Nervenkitzel, den sie in Hohen Cremmen nicht hat.
7. Wohin geht sie, wenn sie wütend ist?
Schaukeln klingt gut. Oder einfach raus, irgendwo in den Wald, wo niemand sie für
ein paar Stunden findet.
8. Hobbys - was macht sie am liebsten?
Reiseblogs denk ich auch. Und so Abenteuerbücher mit viel Nervenkitzel
(Huckleberry Finn, Kon-Tiki: Ein Floss treibt über den Pazifik).
9. Freunde /Freundinnen
Mit ihrem Freiheitswunsch passt sie nicht so wirklich zu den anderen „Kleingeistern“
um sie herum. Wirklich enge Freunde hat sie nicht.
10. Wie hat sie ihr Abi bestanden?
Sie hat sich Mühe gegeben zu lernen, einfach weil ihr klar war, dass der Abschluss
eine Chance für sie war aus Hohen Cremmen wegzukommen. Es hat geklappt, sie ist
zwar kein Überflieger, aber sie hat bestanden.
11. Was erhofft sie sich GENAU von der Beziehung zum älteren Innstetten?
Zunächst einmal eine Grundlage, eine zuhause außerhalb des Dorfes, finanzielle
Sicherheit, bis sie weiß, wie sie selbst auf eigenen Füßen stehen kann.
Amely

#3
1. Wie groß ist Effi?
Effi ist zwischen 1,60 m und 1,70 m groß.
2. Welche Klamotten trägt sie?
Effi trägt gerne Blusen in allen möglichen Farben und Mustern.
3. Welche Musik hört sie? Effi hört gerne Indiemusik.
4. Was erwartet sie vom Leben?
Sie hofft, die Welt sehen zu können.
5. Wovor hat sie Angst?
Sie hat Angst davor, dass der Ernst des Lebens zu schnell beginnt und sie die Chance
nicht ergriffen hat, um die Welt zu reisen.
6. Wonach sehnt sie sich?
Effi sehnt sich nach der Ferne.
7. Wohin geht sie, wenn sie wütend ist?
Effi hatte in ihrem Dorf einen umgekippten Baumstamm in der Nähe von einem Fluss,
auf dem sie zu jeder Jahreszeit saß.
8. Hobbys - was macht sie am liebsten? Effi geht gerne schwimmen.
9. Freunde /Freundinnen
Effi hat eine beste Freundin namens Emily in ihrer Schule.
10. Wie hat sie ihr Abi bestanden?
Effi hat ihr Abi mit Zwei bestanden.
11. Was erhofft sie sich GENAU von der Beziehung zum älteren Innstetten?
Effi sieht in der Beziehung die Chance, die sie ergreifen muss, um die Welt zu sehen,
auch wenn es nur ein Sprungbrett ist.
Patricia

#4
1. Wie groß ist Effi? •1,68 m
2. Welche Klamotten trägt sie?
•zu festlichen Anlässen: schicke Abendkleider
•in der Freizeit: T-Shirts mit Jeans, kurze Röcke oder Shorts mit einer Jeansjacke oder einer
schwarzen Lederjacke
3. Welchen Musik hört sie?
•Pop, Liebesballaden, Rockballaden, Indie, Soft Rock, allgemein auch eher so Romantisches

4. Was erwartet sie vom Leben?
•sie erwartet, viel zu erleben, Abenteuer, Neues zu entdecken, vielleicht bei Weltreise mit
Crampas
5. Wovor hat sie Angst?
•alleine in einem Dorf enden, ohne wirklich etwas erlebt zu haben
•jeden Tag denselben Tagesablauf haben •allg. Zukunft
6. Wonach sehnt sie sich? • Abenteuer
• Aufregung
• Reisen •Neues entdecken
7. Wohin geht sie, wenn sie wütend ist?
•im Dorf: Es gibt einen abgelegenen Platz im Wald in der Nähe des Hauses ihrer Eltern in der
Nähe eines Baches. •Berlin: Sie findet ein altes Haus in einer abgelegenen Gegend und lernt
die Leute, die dort Zeit verbringen, kennen. Sie freundet sich mit ihnen an und verbringt
später viel Zeit, vor allem wenn sie Innstetten aus dem Weg gehen will.
8. Hobbys - Was macht sie am liebsten?
•Musik! - sie hört gerne Musik und wenn niemand da ist, dann singt und tanzt sie auch
(wenn sie nichts zu tun hat, schreibt sie auch gerne selber Texte)
•Freunde - sie trifft sich oft mit Freunden
•Bücher - sie liest gerne, vor allem Liebes- und Jugendromane
9. Freund*innen
•aus dem Dorf: sie hat keine besonders enge Bindung zu ihren Freunden aus dem Dorf,
macht aber trotzdem gerne mal etwas mit ihnen
•in Berlin: mit ihren Freunden aus Berlin macht sie sehr oft etwas
10. Wie hat sie ihr Abitur bestanden?
•sie hat nicht besonders viel gelernt, war trotzdem immer gut bis durchschnittlich
•Mathe:2, Deutsch:1, Englisch:1, Französisch:3, Musik:1, Kunst:1, Geschichte:3, Erdkunde:3,
Politik:2, Pädagogik:1, Physik:3, Chemie:2, Biologie:2, Informatik:3, Sport:2
11. Was erhofft sie sich GENAU von der Beziehung zum älteren Innstetten?
•endlich ihr Dorf verlassen zu können
•Geschenke + Geld
•die große weite Welt entdecken
Lara

