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DIE VERMUTUNG 

Stilbewusst und aufgeräumt durchs Leben 

 
Von Theo Cenek 

 

Die Wohnung ist ordentlich und stilorientiert eingerichtet. Hier scheint eine Person zu 

wohnen, die diese Wohnung mit Köpfchen eingerichtet und bezogen hat. Beim Betrachten 

der Bilder sticht einem direkt ein Gemälde ins Auge, die Person scheint Kunstliebhaber zu sein. 

 

Die Wohnung ist behutsam eingerichtet 

worden, die Person hat ein Auge für das 

Detail. Der Einrichtungsstil ist sehr modern, 

vom Esstisch aus hat man einen 

atemberaubenden Ausblick auf Berge und 

Seen. Wenn man sich die Wohnung genauer 

ansieht, kommt einem der Eindruck, dass die 

Person, wahrscheinlich eine Frau, nicht nur 

etwas von Kunst versteht, sondern auch 

näher etwas mit ihr zu tun hat. In der 

Wohnung ist vieles sehr dunkel gehalten, der 

hölzerne Laminatboden und die schwarzen Stühle 

wirken sehr elegant. Weitestgehend ist die Wohnung 

eher schlicht eingerichtet, kleine Ergänzungen wie 

die Blumenvasen beim Fernseher ergeben ein gutes 

Wohnungsbild. Im Wohnzimmer stehen mehrere 

Sessel vor dem Fernseher, die Frau wohnt 

wahrscheinlich mit ihrem Mann gemeinsam in dieser 

Wohnung. Das gesamte Wohnungsbild wirkt 

südländisch, wahrscheinlich stammt die Person nicht 

aus der Schweiz.  

 

In dieser Wohnung wohnt vermutlich eine Frau von 

50 bis 60 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann. Man 

bekommt einen südeuropäischen Eindruck, 

wahrscheinlich sind die Frau und ihr Mann nicht aus 

der Schweiz. Die Wohnung gibt Rückschlüsse auf 

einen perfektionistischen Charakter, die Frau ist 

stilorientiert und liebt die Kunst. Eventuell hat die 

Frau sogar auf beruflicher Ebene etwas mit der 

Kunst zu tun. 

 

 

 



DIE AUFLÖSUNG 

 
Caterina Longo, 59 

„Meine Ruhe habe ich erst, wenn alle aus dem 
Haus sind“ 
Von Gaia Longo 
 
Wo fühlt man sich wohler, als in seinen eigenen vier Wänden? Und genau dort habe ich mich 
mit Caterina getroffen, um ihr ein paar Fragen zu stellen. 
 

Was ist ihre Vorgeschichte? 
Wie man anhand des Namens erkennen kann, kommt 
Caterina nicht aus der Schweiz. Sie stammt aus einem 
kleinem Dorf in Süditalien und wuchs dort auf, bis sie 
14 Jahre alt war. Ihr Vater arbeitete hier in der Schweiz 
und war von der Familie weit entfernt. Deswegen 
packte Ihre Mutter sie und ihre drei Brüder und folgte 
ihrem Mann in die Schweiz. Jetzt lebt Sie schon seit 45 
Jahren in der Schweiz und ist hier sehr glücklich.          
Caterina arbeitete an vielen verschiedenen Orten. 
Nach der Schule machte sie eine Lehre als KV. Ihr ers-
ter  
Job war in einer Schule, als Büroangestellte, dann in 
einer Textilfirma als Büroangestellte. Danach arbei-
tete sie in einem Reisebüro und in einer Textilfirma als 
KV-Angestellte. Caterina war sehr hartnäckig und ar-

beitete sich hoch, bis sie zu einer selbständigen Textilfrau wurde. Nun ist sie Vollzeit Mutter 
und Hausfrau und genießt ihre ruhigen Momente, wenn alle aus dem Haus sind. Sie macht das 
mit Lesen, Golfen, Yoga, Musik, Spaziergänge und, wenn möglich, mit kleinen Reisen. Neben-
bei unterrichtet sie einmal in der Woche eine kleine Klasse erwachsene Leute und bringt ihnen 
Italienisch bei. 
 
Warum haben Sie Ihre Wohnung so eingerichtet? 
Caterina weiss genau, was ihr gefällt und was nicht und genau mit dieser Eigenschaft hat sie 
ihr Reich eingerichtet. Sie ist eine sehr ordentliche und pingelige Frau und das sieht man auch 
in Ihrem Haus. Sie hat ein Auge für das Detail und das merkt man in jeder kleinsten Ecke des 
Hauses. Und ganz nebenbei wer mag schon nicht Designermöbel?  

 "Ich bin eine sehr ordentliche Person" 



DIE VERMUTUNG  

Diese Person mag es gemütlich 
 
Von Andrin Geisselhardt 

Lebt die Person vielleicht gar nicht in der Schweiz? 
 
Die Wohnung ist aufgeräumt und sehr gemütlich 
eingerichtet. Die Wohnung ist in diesem Cremeweiss 
passend zum Garten und die weissen Wände im inneren 
sind passend zum Gesamterscheinungsbild des Anwesens. 
 
Die Möbel erinnern mich an Asien, an Länder wie Thailand, 
Vietnam oder Indonesien. Der Eingang hingegen erinnert 

mich an Kambodscha. Im Haus  passt alles 
zusammen wie zum Beispiel, das geflech-
tete Sofa und die beiden Lampen. Allge-
mein ist das Zimmer sehr geschmacksvoll 
eingerichtet worden. Ich nehme an, dass 
in diesem Zimmer vielleicht ein Fernseher 
steht, man so mit Familie und/oder mit 
Freunden auf dem Grossen Sofa sitzen 
kann. Es scheint als wäre das ganze Haus 
auf die Terrasse und den Garten fokus-
siert. Dies heisst, dass der Garten ein 
wichtiger Teil des Wohnens in diesem An-
wesen ausmacht. 
 

Der Eingang ist gross, und dennoch unauffällig, wie das ge-
samte Haus, passt er gut ins Konzept, obwohl er ganz an-
ders designt ist.  
Von der Küche zur Terrasse sind es drei Schritte, was sich 
eignet, da sicher oft draussen gegessen wird. 
Ich nehme an, hier lebt eine Frau, vielleicht mit einem 
Mann. Kinder leben hier keine, sonst wäre es wahrschein-
lich viel Chaotischer. 
 
 
 

Das Haus mit dem Garten ist eine Wohlfühloase 

Die Möbel passen zum Umfeld 

Das Grundstück ist schon erheblich äl-
ter als das Haus 



DIE AUFLÖSUNG 

Birgit Pestalozzi, 43 

„Nach zwei Monaten war mein Leben komplett 
aufgeräumt“ 
 
Von Anna Linn Lenzhofer 

Das ist meine Patentante Birgit. Sie lebt zurzeit in Bali. Da 
sie viel gearbeitet hat, sahen wir uns nur selten. Sobald 
sie aber in der Stadt war, unternahmen wir gemeinsam 
viele Ausflüge. 
 
Sie ist 43 Jahre alt und hat blondes, gerades und langes 
Haar. Ausserdem hat sie bläulich, grünliche Augen. Sie 
kleidet sich stilbewusst auffällig. Seit 2015 ist sie als Digi-
talnomadin tätig. Diese arbeiten da, wo andere Ferien 
machen. Sie reist als Beziehungscoach um die Welt. Vor 
2015 war sie die Marketingleiterin von ,,Ernst & Young‘‘. 
Dann ereignete sich ein tragischer Reitunfall, bei dem sie 
sich einen siebenfachen Bruch im Gesicht zuzog. Sie 
hätte im Rollstuhl sein können, dann realisierte sie, dass 
sie eine weitere Chance bekam. Der Unfall gab ihr Ge-
wissheit, dass der Job in der Corporate-Welt nicht alles 
sein konnte. Innerhalb von zwei Monaten kündigte sie, 
wurde wieder gesund und schlug eine neue Richtung  
ein. Jetzt ist sie etwa neun Monate im Jahr zwischen 
Amerika, Ägypten, Barcelona und Brasilien unterwegs. 
 

Sie war früher Poloreiterin. Doch seit dem Unfall lebt ihr Pferd mit weiteren auf einer Weide, 
wird dort besucht und altert. 
 
Birgit hält sich gerne in der Natur auf. Der Vegetarismus, Öko- und Zerowaste begleiten sie 
schon ihr Leben lang. Sie mag die Sonne und schöne Dinge. Mit vielen Pflanzen und Bäumen 
im Garten fühlt sie sich wohler. Ihr Zuhause ist mit Gegenständen von anderen Ländern gefüllt. 
Die Tiere liegen ihr am Herzen, so hat sie einen streunenden jungen Hund aufgenommen und 
ihm ein neues Zuhause gesucht und gefunden. In Bali beschäftigt sie sich mit Sport, wie mor-
gens am Strand joggen und Yoga.  
 
Seit knapp einem Jahr habe ich sie nun nicht gesehen. Sie kommt im Juni in die Schweiz, um 
meine Konfirmation miterleben zu können. Sie ist ein herzensguter Mensch und wenn man 
mit jemandem sprechen muss, kann man sich bei ihr immer auf ein offenes Ohr verlassen. Sie 
sieht in jedem Menschen das Gute. Ob das eine positive oder negative Eigenschaft ist, lässt 
sich wohl darüber streiten.  

Birgit Pestalozzi: „Ich halte mich gerne in der 
Natur und bei den Tieren auf.“ 



DIE VERMUTUNG 

 
Diese Person hat Ordnung in der Wohnung und im 
Leben 
 
Von Sara Oberholzer  
 
 

 Es ist aufgeräumt und ordentlich. Es gibt alte, kunstvolle, aber auch 
neue, abstrakte Möbel. Das Bücherregal ist voll mit Wissenschaftsbü-
cher. Der Teppich sieht älter aus. Bis auf ein paar Fotos gibt es nichts 
Persönliches. 
Der Stuhl lässt darauf schliessen, dass es ältere 
Personen sind, die hier leben. Die Bücher deu-
ten auf einen Mann, die Blumen auf eine Frau 
hin. 
Ich vermute hier lebt ein älteres Ehepaar im Al-

ter von 80 bis 85 Jahren. Sie haben vermutlich Kinder und vielleicht 
auch Enkelkinder, worauf die Fotos hinweisen.  Ich vermute, dass die 
Frau das Sagen hat. Einer der beiden, wahrscheinlich der Mann, hatte 
einen wissenschaftlichen Beruf, oder ein wissenschaftliches Hobby. 

Ich schätze die Frau als eine herzliche, of-
fene Person ein. Sie ist freundlich und weiss genau, was sie will. Ich 
glaube sie ist stolz auf ihre Lebensart und möchte das auch allen zei-
gen. Der Mann hatte bei der Einrichtung nicht viel zu sagen. Das ein-
zige was auf den Mann hindeutet ist das Bücherregal, der Stuhl und 
die Zeitung auf dem Tisch. Ich schätze ihn einen gebildeten Men-
schen ein. Da die Wohnungseinrichtung auf der femininen Seite ist, 
vermute ich, dass der Mann möglicherweise eine gesundheitliche 
Einschränkung hat. Ich glaube sie geniessen die Zeit zusammen und 
haben gerne Besuch. Sie lieben ihre Familie und unterstützen sie so 
gut es geht.  

 



DIE AUFLÖSUNG 

Robert Umbricht, 84 

„Lachfalten sind schöne Falten“ 
 
Von Manon Sigrist 

Ein grosser stämmiger Mann mit schnee-
weisem Haar spaziert durch den Wald. 
Ständig hantiert er an seinem Hörgerät 
herum, damit er dem Zwitschern der Vö-
gel lauschen kann. An seiner Seiten geht 
seine zierliche Frau, dessen Haar eben-
falls in weisen Strähnen fällt. Der ehema-
lige Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei ge-
niest seinen Ruhestand in vollen Zügen. 
Sein Sohn hat bereits vor Jahren seine Ar-
beit übernommen. 
 
Robert (84) und Irène Umbricht (80) le-
ben zusammen an der Schlösslistrasse in 
Zürich. Als ihre vier Kinder auszogen, 
wechselten sie ihren Wohnsitz. Nun ha-
ben sie gemeinsam sechs Enkel und erst 
kürzlich hat ihr ältester Sohn geheiratet. 
Seit einigen Jahren hat Robert mit leich-

ter Demenz zu kämpfen. „Mein Hörgerät stört mich nicht, da ich dann nur hören muss was ich 
hören will. Doch der Gedanke, dass ich mit meiner Demenz meiner lieben Frau zur Last falle 
bedrückt mich.“ aran sähe knows ist all an d all i have tot o ist think of her something Inne 
Thinges sehe tolle 
Irène ist noch sehr aktiv für ihr Alter und hat stets neue Ideen. Manche davon sind auch etwas 
verrückt, so hatte sie einmal tote Mäuse auf dem Dach ihres Hauses platziert. In der Hoffnung 
dass der Adler, den ihr Mann so gerne beobachtet, öfter mal vorbeifliegt. Dieser Plan ist leider 
gescheitert. Robert gibt sich ebenfalls viel Mühe seiner Frau eine Freude zu bereiten und ihr 
behilflich zu sein. Auch wenn es nur ein Kaffee ans Bett geliefert ist.  
Veil keine meiner Enkel sich daran erinnern kann gedenke ich weiterhin fort zu fahren wie 
Da Robert sich nicht an aktuelle Dinge erinnert, schwelgt er gern in der Vergangenheit. Er 
erzählt Enkeln und Freunden Geschichten von seiner Kindheit in Indien. „Meine liebste Ge-
schichte wird aber immer die sein, wie ich meine wundervolle Frau kennengelernt habe.“ Vor 
zwei Monaten sind sie allein nach San Franzisco gereist, da sie sich dort zum ersten Mal be-
gegnet waren. Irène und Robert lieben sich trotz ihrer Makel und freuen sich auf viele weitere 
gemeinsam verbrachte Jahre. Sie gehen weiter und so verhallt langsam Roberts tiefes, brum-
miges Lachen. 

 



Die Vermutung 
 

Der moderne Altbau 
 
Von Patricia Schneider 
 
 

Auf den ersten Blick sticht mir ein grosses Aquarium ins Auge, das 
den ganzen Raum mit einem indigostich beleuchtet. Mir fällt auf, 
dass alles sehr ordentlich und aufgeräumt ist. Die Farbe des 
Parketts spiegelt sich in den Stühlen, dem Tisch und der 
Kommode. Die Wohnung verfügt über einen eigenen Balkon. Im 
oberen Stock hat der Boden ein anderes Parkett. Der obere Stock 
verfügt über fünf grosszügige Zimmer.  
Die Einrichtung ist elegant und sehr modern. Durch die dunkle 
Farbe der Möbel sticht das riesige Aquarium heraus. Die Küche 
wirkt gross und ich könnte mir vorstellen, dass die Bewohner 
leidenschaftliche Köche sind. Da es eine sehr große Wohnung ist, 
denke ich, dass in dieser Wohnung eine Familie mit zwei Kindern wohnt. Da alles sehr 
aufgeräumt ist und man nirgendwo eine Kinderzeichnung oder sonstiges sieht, vermute ich, 

dass die Kinder schon älter sind. Im oberen Stock 
hängen Bilder, vielleicht sind es Familienbilder? Die 
Wohnung ist steril und es deutet nichts auf ein aktives 
Familienleben hin, hier wird geschlafen und gegessen. 
Ob eine Frau dort wohnt bezweifle ich, weil man keine 
Indizien wie eine Handtasche sieht. Ich denke dort 
wohnt ein Mann mit seinen Kindern. Außer den 
Fischen gibt es keine anderen Anzeichen für 
Haustiere. Wegen dem imposanten Türrahmen denke 

ich, dass es eine renovierte Wohnung in einem alten Haus ist. Ich vermute, dass dort ein circa 
50-jähriger Mann mit seinen erwachsenen Kindern im Alter von ca. 18-22 wohnt. Vielleicht 
sind die Eltern geschieden, oder die Mutter ist 
gestorben und die Kinder wohnen nur teilweise 
dort? Das wäre auch der Grund für die fehlenden 
Zeichnungen und die Ordnung. Ich könnte mir 
vorstellen, dass der Mann von Beruf in einer Bank 
oder Versicherung arbeitet. Sein Perfektionismus 
spiegelt sich auch in seiner Einrichtung wieder. In 
seiner Freizeit kocht er gerne oder macht Sport. 
Vielleicht ist es aber auch die Musterwohnung von 
einer Immobilien Firma? 
 



DIE AUFLÖSUNG 

Pascal Hebauer, 41 
„Nimm dein Leben nicht zu ernst, du überlebst es 
eh nicht.“ 
 
Von Liam Rohner 
 
 

 Pascal Hebauer kenne ich jetzt seit unge-
fähr 10 Jahren. In seinem Leben arbeitete er 
schon in vielen diversen Firmen, Positionen 
und übte schon verschiede Berufe aus. Mit 
seinen gegebenen Informationen könnte ich 
noch viel mehr schreiben.  
Zurzeit arbeitet er bei der Swisscom Services 
AG, (das ist eine 100% Tochterfirma der 
Swisscom), in der Geschäftsleitung und ist 
für die Akquisition und Realisation neuer 
Projekte verantwortlich.  

 
Geboren in Vaduz, aufgewachsen in Zürich und Solothurn, lebt Pascal Hebauer, jetzt nach 
einigen Umwegen und Umzügen wieder in Solothurn. Zusammen mit seiner Freundin lebt er 
in einem grossen Haus. Sie haben 2 Katzen sowie einen sehr schön gepflegten Garten. Er ist 
eine offene und intressante Person und übernimmt gerne Verantwortung. Wie ich ihn kenne, 
ist er aufgestellt und macht viele Witze, natürlich kann er aber auch ernst sein. Er ist sehr 
gross, über 2 Meter und hat grauweisse Haare. Er geht gerne am Wochenende am 
Schiessstand schiessen, interessiert sich für Meerwasseraquaristik und besitzt ein eigenes 
Meerwasseraquarium von etwa 3200 Litern mit über 70 Fischen darin. Jedes zweite Jahr 
besucht er das 24 Stunden Motorsport Rennen in Le Mans. Auch arbeitet er  zwischendurch 
mit seiner Freundin im Garten. Sein Geld gibt er gerne für Dinge aus, die er mag oder braucht, 
verbraucht es aber nicht unnötig. 
 
Meiner Meinung nach ist er eine sehr offene, lustige und interessante Person, mit der man 
über vieles reden kann. Sein Leitsatz „Nimm dein Leben nicht zu ernst, du überlebst es eh 
nicht.“, wiederspiegelt auch seine Lebenseinstellung und ist passend für ihn. Mit ungefähr 50 
Jahren, hat er Pläne sich selbstständig machen zu wollen. Ansonsten nimmt er sein zukünftiges 
Leben einfach so wie es kommt, da er gelernt hat, dass es meistens nicht so kommt wie man 
es plant. 
 
 

Pascal Hebauer: "Nimm dein Leben nicht zu ernst, du überlebst 
es eh nicht." 



Die Vermutung 
Struktur und Kunst machen diesen Ort lebendig 
 
Von Alexander Strezovic 
 
Viele Möbel aus Holz, viele Gemälde und alles schön aufgeräumt. Hier wohnen sehr 
wahrscheinlich ältere Leute und keine Kinder. 
 

In dieser Wohnung lebt sehr wahrscheinlich ein älteres Ehepaar. Der Eingang 
schaut sehr sauber und aufgeräumt aus. Meiner Meinung nach können in 
solch einer aufgeräumter Wohnung keine Kinder leben. Ausserdem kann 
man im Eingang 3 Paar Schuhe erkennen, die alle drei für mich nicht wie 
Kinderschuhe ausschauen. Obwohl ich auf dem Bild sehe, dass die Familie 
nicht besonders sparsam mit Elektrizität umgeht, da sie das Licht anhaben, 
obwohl draussen hell ist, bin ich mir immer noch überzeugt, dass in dieser 
abgebildeten Wohnung keine Kinder leben. 

 
Im Wohnzimmer ist ein Schrank aus Glas, indem 
Alkoholflaschen zu sehen sind. Auch steht ein eher älteres 
Sofa im Wohnzimmer, dass so ausschaut, als wäre es gegen 
das Fenster gerichtet, damit die Familie, die in der 
Wohnung lebt, einen schönen Ausblick zu geniessen hat. 
Im Wohnzimmer sind auch ein paar Gemälde zu sehen, 
welche stark darauf hindeuten, dass das Ehepaar Kunst 
sehr toll findet.  
 

Das Esszimmer schaut wie der Rest der Wohnung sehr 
aufgeräumt aus. Ein toller Ausblick auf den See und auf die 
Berge machen das Esszimmer sehr lebendig und schön. 
Ebenfalls ist auf dem Tisch nur eine Kerze zu sehen, was 
meistens nur für zwei Personen gedacht ist. Die schönen 
Blumen und die schöne Kerze gibt dem Abendessen eine 
schöne romantische Stimmung und öffnet einem gerade den 
Appetit! 

 

 



DIE AUFLÖSUNG           

Beatrix und Hans                                                        
„Unsere Leidenschaft ist das Reisen“ 
 
von Janik Bärtschi 
 

Hans und Beatrix lernten sich an einem Turnfest 
im Jahr 1977 in Affoltern am Albis kennen und 
verliebten sich auf den ersten Blick. Hans und 
Beatrix haben am 9.Juni 1979 geheiratet. Sie ha-
ben 3 Kinder Wendelin, Liselotte und Marius, die 
alle nicht mehr in Meilen wohnen. 
Wendelin ist  sehr sportlich, er liebt es im Aus-
land zu arbeiten und zu leben, zurzeit wohnt er 
in Malaysia. Liselotte ist eine begeisterte Kunst-
turnerin die in Zürich lebt und vor 7 Monaten 
Mutter geworden ist. Marius spielt gerne Fuss-
ball und liebt den Schneesport, er wohnt in Zü-
rich. 
Beatrix ist in Langnau am Albis in einem Haus mit 
ihren Eltern und fünf Geschwistern aufgewach-
sen. Sie durfte ihren Traum Beruf als Kindergärt-
nerin erlenen. Später arbeitet sie als Hortleiterin 
und als FaBe. Beatrix ist eine fröhliche, offene, 
kreativ, hilfsbereite, kontaktfreudige und Reise 
freudige Person. Sie liebt es zu tanzen, singen, 
stricken und kochen. Ihre Leidenschaft ist es 
neue Rezepte nach zu kochen    und zu verkos-
ten. 

 
Hans ist auf einem Bauernhof in Mettmenstetten aufgewachsenen und durfte als Tiefbauzeich-
ner eine Lehre machen. Danach lernte er Maurer und später vor der Pensionierung arbeitete er 
als Baupolier. Hans ist ein hilfsbereiter, offener, fröhlicher, Naturverbundener Mann. 
Seine Hobbys sind das Rennrad fahren, Bergwanderungen, Technische arbeiten und Reisen mit 
dem Wohnmobil. 
 
Einmal um die Welt 
Beide waren offen für neues, also machten sie eine Weltreise durch die verschiedenen Länder. 
Mit einem ausgebauten Bus fuhren sie nach Deutschland, Polen, Russland, Finnland, Norwegen 
bis zum Nordkapp. Von Norwegen ging es mit dem Flugzeug weiter nach Italien, Australien, 
Malaysia, Thailand, Deutschland und zurück in die Schweiz. „Wir wünschen uns, dass wir noch 
viele spannende Reisen erleben dürfen“.  

Das ist unsere Traumwohnung in der wir alt werden. 


