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Name: Eliza Doolittle

Wer bist du? I wüll a Lady sein. In an Blumengeschäft. Und 
nimma mit n Korb an der Eckn von der Tottenham Court Road 
umeinanderstehn. Aber die nehman mi nuar, wann i fein red. 
– Und er, da Professor, hat gsagt, er kam a des lerna. – Und jetzt 
bin i da und wüll meine Stunden! Und i zahl a dafüa. 
Was ist dir wichtig? I bin a anständigs Madl und i erwart mir, 
dass des respektiert wird! Schokolade! Cremeschokolade mog 
i gern.
Freunde? Wir auf da Straßn haltn zam … Der edle Herr Freddy 
steht a bissl auf mi. Tuat oba nix. Und Higgins, den krall i ma 
am End.
Feinde? Ma was nie …

C

Rätsel
Steckbriefe 
Lies dir die Steckbriefe durch und ordne jeder Figur die passende Aussage zu!

„Pickering! Die Wette gilt. Ich mache aus dieser Rinnsteinpflanze (Eliza) eine Herzogin.  
Und noch heute fange ich damit an. Mrs. Pearce, nehmen Sie sie und säubern Sie sie.“A

„Können Sie (Higgins) sich nicht vorstellen, 
dass das Mädchen (Eliza) gewisse Gefühle hat?“B

„Los, los, Dover! Renn, Dover! 
Sonst streu i dir an Pfeffer in Aarsch!“C

„Und wannst a Mazel hast, mein Freund hackeln d’Andern und du schaust nur zua!“D

„Eliza, es hat keinen Sinn zu widersprechen! 
Du verstehst Professor Higgins nicht und er dich nicht. Komm!“E

„Miss Doolittle, Sie sind einmalig! Diese neue Umgangssprache! 
Sie machen Sie so wundervoll nach.“F

„Was machst du (Higgins) hier? Du hast versprochen, nie mehr nach Ascot zu kommen. 
Du gehst sofort nach Hause! Henry! Du vertreibst alle meine Freunde. 

Immer, wenn sie mit dir zusammenkommen, sehe ich sie nie wieder. Also – “
G
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Name: Mrs. Pearce

Wer bist du? Ich bin Haushälterin im Haus von Professor 
Higgins. Ohne mich läuft dort gar nichts.
Was ist dir wichtig? Anstand, Ordnung und gute Manieren.
Freunde? Ich begegne allen Menschen freundschaftlich.
Feinde? Wer sich angemessen verhält, hat keine Feinde.

Name: Freddy Eynsford-Hill

Wer bist du? Ich bin … der Sohn von Mrs. Eynsford-Hill.
Was ist dir wichtig? Mir ist wichtig, dass es Eliza Doolittle gut 
geht. Ich bin fasziniert von ihr und ich liebe es in der Straße, wo 
sie wohnt, zu flanieren. Hier bin ich glücklich …
Freunde? Ich wünsche mir nur eine einzige Freundin …  und noch 
lieber hätte ich sie als Frau: Eliza!
Feinde? Habe ich keine.

Name: Henry Higgins

Wer bist du? Ich bin Sprachforscher und sage Ihnen mit 
 hundertprozentiger Genauigkeit, woher Sie stammen. Ich kann 
jeden Menschen auf sechs Meilen genau lokalisieren, innerhalb 
Londons sogar auf zwei. Manchmal weiß ich sogar die Straße. 
Ich bin Autor von „Higgins’ Uni versal-Alphabet“. Ich bin und 
bleibe ledig, aus Überzeugung!
Was ist dir wichtig? Die Sprache. Die Phonetik. Die Wissen-
schaft der Lautbildung.
Freunde? Vielleicht Oberst Hugh Pickering? Ich sehe ihn eher 
als Gleichgesinnten.
Feinde? Warum sollte ich Feinde haben? Manchmal erscheinen 
mir die Frauen als Feindinnen … ich trete eher hundert Folter-
knechten näher, doch ich lasse nie ein Weib an mich heran.
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Name: Oberst Hugh Pickering

Wer bist du? Ich bin Autor des „Gesprochenen Sanskrit“ und bin 
extra aus Indien nach London gereist, um Professor Higgins zu 
treffen.
Was ist dir wichtig? Manieren und gute Umgangsformen. 
Höflichkeit und Etikette.
Freunde? Ich habe in Herrn Higgins einen Vertrauten gefunden.
Feinde? Nein, habe ich keine.

Name: Alfred P. Doolittle

Wer bist du? I bin a Müllkutscher. Und irgendwo a a armer Hund, aner von 
die unwürdigen Armen. Ich muss immer gegen die kleinbürgerliche Moral 
ankämpfen. Wann irgendwo irgendwas zum Holen is und ich möchte a bissl 
was davon haben, hör ich immer das Gleiche: du bist unwürdig, also kriegst 
nix. Aber meine Bedürfnisse san genauso groß wie die von der würdigsten 
Witwe, die für den Tod von an und demselben Mann sechs verschiedene 
Renten in aner Wochen kassiert. I brauch net weniger als a Würdiger, i brauch 
mehr.
Was ist dir wichtig? Manchmal a Schnapserl oder a zwa.
Freunde? Meine Hawara, da Jamie und da Harry.
Feinde? Die Finanz und manchmal meine noch nicht Angetraute.

Name: Mrs. Higgins

Wer bist du? Ich bin Henry Higgins’ Mutter. Manchmal geniere 
ich mich für das Benehmen meines Sohnes. Ich weiß nicht, woher 
er dieses ungehobelte Verhalten hat!
Was ist dir wichtig? Benehmen und mein Ruf.
Freunde? Die Damen der feinen englischen Gesellschaft, 
Mrs. Eynsford-Hill for example.
Feinde? Manchmal glaube ich im schrecklichen Betragen meines 
Sohnes den allergrößten Feind zu sehen …


