
Steckbrief: 
 
Name:  Alfred 
Aussehen:  groß, schlank, schlaksig , blonde kurze Haare 
Hobbys:  lesen, Puzzle sammeln ist seine große Leidenschaft (hat mit dem Puzzle sammeln 
  angefangen, weil er einen beschränkten Freundeskreis hatte, hat aber durch das 
  Sammeln andere Sammler kennengelernt 
Charakter: ruhig, wissbegierig, schüchtern, schlau, manchmal fühlt er sich einsam 

 

 

 

 

 
Die Puzzle-Metapher 

 
Alfred ist ein 18-jähriger, großer schlaksiger Mann, dessen  Leidenschaft das Puzzeln ist. 

Mit dem puzzeln fing er an, als er seiner jüngeren Schwester beim Lösen eines Puzzles behilflich 

gewesen war und er auf der suche nach einem neuen Hobby gewesen ist, da seine Freude den 

Alkohol und die Drogen verfielen waren und Alfred sich von dieser Gesellschaft lösen wollte. Seit 

diesem Tag ist Alfreds komplettes Leben zu einem Puzzle geworden und auch sein Denken und 

seine Persönlichkeit haben sich dadurch stark verändert. Wenn andere Leute einen Stau sehen, so 

sieht Alfred ein Puzzle, welches es zu lösen gilt. 

 

Auch wenn Alfred einen Text in der Schule verfassen soll, so beginnt er, sich die einzelnen Teile in 

seinem Kopf zurechtzulegen und sie dann wie ein riesiges Puzzele zusammen zu legen. Durch 

seinen ruhigen Charakter fällt es Alfred immer leicht, ein Puzzle rational anzugehen und dieses 

innerhalb kürzester Zeit lösen zu können. Seit Alfred sein 15 Lebensjahr erreicht hat, sammelt er 

seine Puzzle und sortiert sie alphabetisch geordnet in einem extra dafür angelegtem Zimmer. 

Einige von Alfreds Puzzles sind jedoch so riesig, dass sie teilweise keinen Platz in diesem Zimmer 

finden, so entschied sich Alfred Fotos von seinen Werken zu machen und diese zu sammeln. 

 

In der Schule hat Alfred auch einige Vorteile durch sein Hobby (was für ihn mittlerweile zu einer 

Sucht geworden ist), da sich die Bereiche des Gehirns, die für das logische Denken, aber auch für 

die Kreativität verantwortlich sind, enorm entwickelt haben. 

Eines Tages verblüffte er sogar seinen Klassenlehrer als er diesem sein Gesellschaftsbild mit einer 

Puzzle-Metapher näher brachte. Er erklärte ihm, dass die Gesellschaft ein riesiger Puzzle sei, 

welches aus vielen kleinen Teil besteht und zusammen gelegt etwas Großes, Wunderschönes ist. 

Gerade durch dieses Gesellschaftsbild fühlt sich Alfred manchmal sehr einsam. Aber er ist 

optimistisch und denkt, dass er ein noch ungelegtes Teil ist und er in naher Zukunft noch gelegt 

wird. 

 

(Anonym) 

 



 


