
Die	  PERSONENBESCHREIBUNG	  
	  
Mein	  Lernplan	  für	  die	  Personenbeschreibung	  
	  
Im	  Allgemeinen	  wird	  jede	  Beschreibung	  (Mensch,	  Gegenstand)	  einfach,	  mit	  vielen	  
Einzelheiten	  formuliert.	  	  
Die	  Beschreibung	  soll	  informieren,	  erklären.	  Sie	  steht	  im	  Präsens.	  
Bau	  also	  nicht	  zu	  lange	  Sätze!	  
	  
Beschreibe	  dich	  selbst	  einmal	  einer	  Brieffreundin/einem	  Brieffreund,	  die/der	  
dich	  noch	  nicht	  kennt!	  
	  
VERWENDE	  VON	  FOLGENDEN	  GRUPPEN	  VIELE	  EIGENSCHAFTSWÖRTER,	  die	  für	  dich	  
zutreffend	  sind:	  
	  
*	  die	  für	  deine	  Freundin/deinen	  Freund	  zutreffen	  könnten	  
*	  die	  für	  deine	  Banknachbarin/deinen	  Banknachbarn	  zutreffen	  könnten	  
*	  die	  für	  deine	  Mutter	  /deinen	  Vater	  zutreffen	  könnten	  
	  
UM	  DAS	  AUSSEHEN	  ZU	  BESCHREIBEN:	  
Größe:	  	   winzig,	  klein,	  gedrungen,	  zusammengeschrumpft,	  mittelgroß,	  groß,	  lang,	  riesig	  
	  
Gestalt:	  	   dürr,	  grazil,	  zierlich,	  adrett,	  mager,	  dünn,	  hager,	  gertenschlank,	  schlank,	  	  
	   	   schmächtig,	  schwächlich,	  mollig,	  rundlich,	  beleibt,	  füllig,	  dick,	  massig,	  stark,	  	  
	   	   kernig,	  breit,	  muskulös,	  kräftig,	  gebückt	  
	  
Bewegungen:	  tollpatschig,	  gelenkig,	  sportlich	  
	  
Gesichtsform:	  schmal,	  hager,	  rundlich,	  oval,	  breit,	  spitz,	  kantig,	  knochig	  
	  
Nase:	  	   	   klein,	  groß,	  lang,	  gewaltig,	  vorspringend,	  platt,	  stumpf,	  spitz,	  schief,	  scharf	  
	   	   gebogen	  
	  
Augen:	  	   müde,	  scharf,	  geschwollen,	  verschlagen,	  strahlend,	  stechend,	  tiefliegend,	  	  
	   	   hervorquellend,	  eingefallen	  
	  
Mund:	  	  	   voll,	  schmal,	  breit,	  verbissen,	  verkniffen,	  lächelnd;	  Lippen:	  schmal,	  breit,	  	  
	   	   wulstig,	  voll	  
	  
Haare:	  	  	   lang,	  kurz,	  schütter,	  spärlich,	  kahles	  Haupt,	  voll,	  fein,	  borstig,	  struppig,	  kraus,	  	  
	   	   glatt,	  gewellt,	  dunkel,	  hell,	  blond,	  brünett,	  grau,	  (un)gepflegt	  
	  
Haut:	  	   	   fahl,	  faltig,	  runzlig,	  glatt,	  rosig,	  dunkel,	  aufgeschwemmt,	  aufgedunsen	  
	  
	  
UM	  GEFÜHLE	  ZU	  BESCHREIBEN:	  
traurig,	  herzlich,	  feinfühlig,	  heiter,	  lustig,	  missmutig,	  einfühlsam	  
	  



UM	  DEN	  CHARAKTER	  ZU	  BESCHREIBEN:	  
Unter	  „Charakter“	  versteht	  man	  die	  besondere,	  einmalige	  und	  ganz	  
typische	  Eigenart	  eines	  Menschen,	  eines	  Tieres,	  einer	  Pflanze,	  einer	  
Landschaft,	  eines	  Werkes.	  Hüte	  dich	  vor	  Übertreibungen!	  
	  
hartnäckig,	  stur,	  leichtgläubig,	  selbstherrlich,	  überheblich,	  dumm,	  trickreich,	  pfiffig,	  schlau,	  
listig,	  witzig,	  friedlich,	  bequem,	  schüchtern,	  spitzbübisch,	  höflich,	  mutig,	  übermütig,	  
verschwiegen,	  mitteilsam,	  vertrauenswürdig,	  pünktlich,	  zuverlässig,	  verträglich,	  humorvoll,	  
freundlich,	  zielstrebig,	  emsig,	  fleißig,	  nett	  
	  
Gute	  und	  schlechte	  Eigenschaften,	  die	  in	  eine	  Personenbeschreibung	  einfließen	  sollten:	  	  
hilfsbereit	  –	  streitsüchtig	  –	  pünktlich	  –	  verlässlich	  –	  höflich	  –	  schlampig	  –	  
unhöflich	  –	  freundlich	  –	  ordentlich	  -‐	  respektvoll	  
	  
	  
BAU EINE BESCHREIBUNG SO AUF (DICH SELBST BESCHREIBEN): 
*Stell dich mit Namen vor 
*erwähne dein Alter 
*dein Aussehen (Größe, Figur, Augen, Nase, Mund, Ohren, Hautfarbe, Haare, Frisur) 
* deine Lieblingsbeschäftigung(en) 
* deine innigsten Wünsche 
* Situationen, die dich glücklich machen 
* Situationen, die dich traurig machen 
* dein Lieblingslied/ -buch/ -film/ - tier/ - essen 
* deine Hobbys 
* deine Erfolge 
* was du selbst noch von dir schreiben möchtest (Sternzeichen, Zukunftspläne) 


