
Die Charaktere von Deutschfuchs

In Berlin findet jeden Mittwoch ein Sprachtandem statt. Die Teilnehmer treffen sich in 

einem Café in der Hauptstadt. Mittlerweile sind alle gute Freunde geworden:

Laura Bergmann

Laura ist achtundzwanzig Jahre alt und gebürtige Berlinerin. Sie 

unterrichtet Deutsch und Geschichte an einem Gymnasium und gibt

ihren Freunden gerne Einblicke in die deutsche Kultur. Die 

extrovertierte und hilfsbereite Laura liebt ihre Katze „Meister Miez“, 

liest und reist gerne, mag Bier und Festivals sowie große Brillen. Sie 

ist ein Sportmuffel, spielt aber regelmäßig Tennis, um sich ein 

bisschen fit zu halten. Als Hauptfigur hat sie selbstverständlich eine große Begabung 

für Fremdsprachen – kann aber absolut nicht kochen.

Akira Yamamoto

Akira ist eine 26-jährige Studentin aus Japan, die an der Technischen 

Universität Maschinenbau studiert. Sie wohnt in einer WG in Berlin, ist 

sehr fleißig und ein bisschen schüchtern. Wenn sie nicht für ihr 

Studium lernt oder Geige spielt, findet man sie meistens in einem 

Theater, einer Bibliothek oder an einem anderen kulturellen Ort. Für 

Sport kann man Akira nicht begeistern, allerdings geht sie sehr gerne shoppen – was 

nicht so optimal ist, denn Akira ist als Studentin ständig pleite...
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Pablo Aguilar

Pablo (38) kommt aus Mexiko und lebt in Deutschland, seit er bei 

Siemens eine Stelle als Ingenieur bekommen hat. Sein Deutsch ist 

noch nicht so gut, weil er dort viel auf Englisch kommuniziert. Er ist 

ein ausgezeichneter Ingenieur, aber manchmal ein bisschen faul. 

Obwohl er in Berlin arbeitet, wohnt er in Potsdam und pendelt fast 

täglich zwischen seiner Wohnung und der Firma hin und her. In seiner Freizeit spielt 

er Gitarre und… lernt Japanisch, weil er heimlich ein Auge auf Akira geworfen hat.

Hamid Mansour

Auch Hamid (34) ist Pendler. Er kommt aus Marokko und lebt mit 

seiner Frau Hanane in einem großen Haus am Lehnitzsee in 

Oranienburg. Das Paar ist schon lange in Deutschland und 

erwartet sein erstes Baby. Hamid arbeitet als Arzt in einer Praxis 

der Charité in Berlin, wo er auch Medizinstudenten betreut. Durch 

seinen Job muss er viel arbeiten, weshalb Hanane oft mit seinem 

Hund „Rex“ spazieren geht. Früher hat Hamid in Casablanca 

Fußball gespielt, heute geht er nur noch mit seinem Kumpel Mamadou ins Stadion, 

um die Spiele von Hertha BSC anzuschauen.

Mamadou Okeke

Der 32-jährige Franzose mit senegalesischen Wurzeln ist der 

beste Freund von Hamid. Er ist ein richtiger Spaßvogel, 

erzählt gerne Witze und bringt die gesamte Gruppe immer 

zum Lachen. Eine Person liebt seinen Humor ganz 

besonders: seine französische Verlobte Claire. Mamadou ist 

Koch von Beruf und kocht und backt auch gerne für seine 

Freunde. Das gute Essen macht sich allerdings bemerkbar, denn obwohl er 

regelmäßig Basketball spielt, muss Mamadou dringend ein bisschen abnehmen…
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Tatjana Iwanow

Tatjana ist mit ihren einundvierzig Jahren die Älteste der Gruppe. Sie

kommt aus Russland, hat aber fast ihr ganzes Leben in Deutschland 

verbracht. Gemeinsam mit ihrem Sohn Alexander wohnt sie in 

Brandenburg. Die alleinerziehende Frau verdient ihr Geld als 

begnadete Fotografin. Nach Berlin kommt sie normalerweise nur 

mittwochs, um ihre Freunde beim Sprachtandem zu treffen. Tatjana 

spielt Klavier, liebt aktuelle Modetrends, achtet sehr auf ihre Figur, macht so oft wie 

möglich Sport und kann manchmal eine echte Diva sein.

Lauras Familie

Hartmut ist Lauras Vater. Er ist Elektriker und ist von seiner Ex-Frau 

Marianne geschieden. Insgeheim ist er immer noch in sie verliebt und 

hofft auf eine zweite Chance bei seiner großen Liebe.

Marianne ist Lauras Mutter. Sie ist Krankenschwester und wohnt mit dem

Nesthäkchen Max in einem Haus in Berlin-Tempelhof. Manchmal hätte sie

gerne wieder einen festen Partner, aber mit der Liebe ist es kompliziert.

Lisa ist Lauras Zwillingsschwester. Die beiden Schwestern könnten 

unterschiedlicher kaum sein, denn Lisa legt sehr viel Wert auf Kleidung 

und Make-Up und studiert Modedesign in Hamburg, wo Laura sie 

regelmäßig besucht.
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Max ist der jüngere Bruder von Laura und Lisa und geht noch in 

die Grundschule. Er ist ein schüchterner Junge, hilft seiner Mutter 

Marianne gerne in der Küche oder trifft sich mit seinem coolen 

Kumpel Alexander, dem Sohn von Tatjana.

Hildegard ist Lauras Großmutter mütterlicherseits. Sie ist die gute

Seele der Familie und freut sich immer riesig, wenn sie ihre Enkel

sieht. Hildegard braucht einen Stock zum Gehen, ist im Kopf aber

noch topfit.

Wilhelm ist Lauras Großvater mütterlicherseits und manchmal ein 

echter Miesepeter. Er beschwert sich oft und tratscht gerne über 

die Nachbarn. Mittlerweile ist er ziemlich vergesslich und verdreht 

viele Dinge. Seine Familie liebt ihn trotzdem.

Heinrich ist Mariannes Bruder. Der Junggeselle lebt allein in München

und fühlt sich manchmal ein bisschen einsam, weil er keine eigene

Familie hat. Deswegen freut er sich immer, wenn Marianne ihn zu

Familienfesten einlädt.

Helga ist Mariannes Schwester. Sie gehörte in den 60ern zu den 

Hippies, was man auch heute noch merkt: Helga ist eine etwas 

verrückte Wahrsagerin, die ihre Katzen über alles liebt und einen 

Hang zu verbotenen Kräutern hat...
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Weitere Personen

Hanane ist Hamids schwangere Frau. Sie arbeitet 

zwischendurch selbstständig als Übersetzerin und möchte 

noch einmal studieren, um professionelle Dolmetscherin zu 

werden. Seit Claire in Deutschland lebt, hat Hanane eine sehr 

gute Freundin.

Claire ist Mamadous Verlobte. Sie arbeitet für Airbus und wohnt

erst seit kurzer Zeit in Berlin. Claire trifft sich häufig mit Hanane,

um mit ihr über Mamadou und Hamid zu tratschen. Letzteres

wissen die beiden Männer natürlich nicht…

Alexander ist Tatjanas Sohn. Er ist ein kleines Genie und spielt gerne 

Schach. Im Moment ist es aber etwas schwierig mit ihm, denn 

Alexander und seine gleichaltrigen Freunde finden Eltern aktuell 

ziemlich uncool.
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