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Maria Rainer will Nonne im Kloster Nonnberg in Salzburg werden. 
Sie ist sehr unkonventionell, was hinter den Kloster mauern oft zu 
Konflikten führt. Mit ihrer Herzlichkeit, Einfühlsamkeit und ihrer Güte – 
gepaart mit viel Entschlossenheit – erobert sie die Herzen der Trapp-
Kinder und des Kapitäns im Sturm. Fräulein Maria heiratet den Kapitän 
und wird die neue Baronin von Trapp.

Kapitän Georg von Trapp ist pensionierter Kapitän und gefeierter 
U-Boot-Kommandant der österreichischen Marine. Er wirkt steif und 
poliert und legt einen äußerst militärischen Ton an den Tag, um seine 
Gefühle über den Tod seiner Frau zu unterdrücken. Unter seiner 
harten Schale verbirgt sich jedoch ein warmherziger, verständnis-
voller und entschlossener Mensch.

Liesel ist sechzehn Jahre alt und somit die Älteste der Trapp- Kinder. 
Sie wird gerade zu einer jungen Frau und interessiert sich für Jungs. 
Sie hat eine mütter liche Seite an sich und kümmert sich rührend um 
ihre jüngeren Geschwister.

Friedrich erscheint äußerlich streng und versucht seinen Mann zu 
stehen. Er ist vierzehn Jahre alt.

Louise – dreizehn Jahre alt – legt eine widerspenstige und auf-
müpfige Art an den Tag.

Kurt präsentiert sich freundlich und verschmitzt. Er ist schon fast elf 
Jahre alt. 
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Brigitte ist neun Jahre alt, tritt äußerst schlau auf und liest 
gerne und viel.

Martha erweist sich als sehr liebes und freundliches Mädchen. 
Sie ist sieben Jahre alt. 

Gretel ist einfach nur herzig und süß.

Elsa Schrader ist Baronin. Sie tritt voller Würde, Eleganz, 
kultiviert und reif in Erscheinung.

Max Dettweiler ist ein guter Freund und loyaler Unterstützer der 
Trapp-Familie. Er ist charmant und genießt das gute Leben.

Die Mutter Oberin ist mütterlich, verständnisvoll, stark und 
autoritär, aber freundlich.

Rolf Gruber arbeitet als Telegramm-Zusteller und ist der Verehrer 
von Liesel. Er schließt sich begeistert dem neuen Regime an.


