Druckvorlage zum Ausschneiden
Puzzleteile für Personae

Familiensituation/Beziehungsstand

Single – ist frisch getrennt, muss sich ablenken und will neue Leute kennenlernen

Feste Beziehung – gerade von zu Hause ausgezogen, wohnt mit Partner*in zusammen
in einer Zwei-Zimmer-Wohnung

Fernbeziehung - mit einer Person, die weit weg lebt, z. B. in einer anderen Stadt/in
einem anderen Land/auf einem anderen Kontinent

Verlobt – plant gerade die Hochzeit und die Flitterwochen

Wohnsituation

Wohnt mit Eltern und Geschwistern in einem Ein-Familien-Haus

Wohnt in einer 5er-WG

Wohnt mit Partner*in in einer Zwei-Zimmer-Wohnung

Wohnt alleine in einer Zwei-Zimmer-Wohnung

Schule/Beruf

Geht in die Schule im gleichen Stadtteil

Arbeitet in der nächsten (Groß-)Stadt

Ist arbeitslos

Macht eine Ausbildung

Hobbies und Interessen

Extremsport

Yoga

Musik – hat eigene Band und ist Fan von…

Tiere – hat ein Haustier

Ernährungsgewohnheiten

Lebt vegetarisch, manchmal auch vegan

Isst gerne und oft Fleisch

Isst zu Hause meistens saisonale Bio-Lebensmittel aus der Region

Kauft immer bei Discountern und Supermärkten wie Aldi, Lidl & Co. ein und schaut
nie nach, woher die Lebensmittel kommen (z. B. aus welchem Land oder aus welcher
Art von Landwirtschaft – also bio oder nicht bio)

Konsumgewohnheiten

Kauft sich jede Woche neue Klamotten bei Primark, H&M & Co.

Geht gerne auf Flohmärkte oder tauscht Klamotten mit Freund*innen

Kauft sich sehr oft neue Technikgeräte, Kosmetika oder andere Luxusgüter

Macht leidenschaftlich Online-Shopping

Kauft sich Technikgeräte wie Smartphones meistens gebraucht

Mobilitätsgewohnheiten im Alltag

Fährt meistens mit dem Fahrrad zur Schule/Arbeit

Fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule/Arbeit

Hat ein eigenes Auto und fährt damit immer zur Schule/Arbeit

Kann zur Schule/Arbeit laufen

Urlaubsgewohnheiten

Macht gerne und so oft wie möglich Fernreisen

Fährt am liebsten mit dem Zug in den Urlaub und entdeckt europäische Länder

Fliegt jeden Sommer nach Frankreich zum Surfen

Ist eher der Abenteuer- und Outdoor-Typ – macht lange Fahrradreisen, liebt
Camping oder heuert auch mal auf Segelschiffen an

Engagement

Mitglied bei einer Umweltorganisation wie z. B. Greenpeace, BUND, WWF…

Mitglied in einer Tierschutzorganisation

Findet Themen wie Umwelt- oder Tierschutz schon irgendwie wichtig, denkt aber,
dass man alleine eh nichts ändern kann

Interessiert sich gar nicht für Themen wie Umwelt- oder Tierschutz

