
D    Klasse 7__              
 Eine Person beschreiben 
 
Name: ______________      Datum: __________ 

 



 

 

 

 

  



D   Klasse 7__              
 Personenbeschreibungen vergleichen 
 
Name: ______________      Datum: __________ 

 

Aufgabe 

1. Lies die Personenbeschreibungen durch. 

2. Besprich mit deinem Nachbarn, worin sich die Beschreibungen unterscheiden. Welche haltet 
ihr für besser? Wieso?  

3. Unterstreicht in der Personenbeschreibung, die ihr besser findet, alle wichtigen Angaben.  

4. Schreibt auf, was zu einer guten Personenbeschreibung gehört.  

 

 

Die gesuchte Person ist etwa mittelgroß. Sie trug sommerliche Schuhe, 
man kann die Fußnägel sehen. Es ist eine Frau, sie ist noch nicht alt. Die 
Person war eher dick, ihre Fußnägel sind lackiert. Die Haare sind kurz. Sie 
trug zu den sommerlichen Schuhen eine Hose. Ich finde die Hose 
altmodisch. Der Mund war eher schmal und die Augen hatten eine normale 
Form. Ich finde, das T-Shirt hat nicht zur Hose gepasst. Die Person hätte 
lieber einen roten Pullover anziehen sollen. Die Person hatte lange 
Fingernägel, die genau wie die Fußnägel lackiert sind. Die gesuchte Person 
hat nicht mit mir geredet. 
 

 

 
Es handelt sich um eine weibliche Person, die etwa 1,60 m groß und um die 
35 Jahre alt ist. Sie ist eher kräftig gebaut. Das hellbraune Haar ist glatt 
und reicht ihr bis zu den Schultern. Manchmal trägt sie ein blaues 
Haarband. Die Person hat ein rundliches Gesicht mit einer langen, spitzen 
Nase. Die Augen sehen aus wie kleine Schlitze. Unter dem linken Auge hat 
die Frau einen dunkelbraunen Leberfleck, der aussieht wie ein Herz.  
Die Frau trägt ein gelbes T-Shirt, grüne Stoffhosen und schwarze 
Lackschuhe. Die Schuhe sind vorne offen, man kann deutlich die roten 
Fußnägel sehen.  
  



D    Klasse 7__              
 Personenbeschreibung 
  
Name: ______________      Datum: __________ 

 

Merke 
Es gibt viele Situationen, in denen es wichtig ist, dass du eine Person genau beschreiben kannst.  
Wichtig sind folgende Angaben: 
- Gesamteindruck: Alter, Größe (geschätzt), Figur… 
- Gesicht: Gesichtsform, Augenfarbe, Augenbrauen, Lippen, Nase… 
- Haare: Haarfarbe, Frisur… 
- Kleidung: Kleidung, Schmuck… 
-Besondere Kennzeichen: Narben, Tätowierungen, Sommersprossen… 
 
Beachte die richtige Reihenfolge: Beginne seine Beschreibung immer mit dem Gesamteindruck und 
beende sie mit der Nennung der besonderen Kennzeichen.  

Aufgabe 1 

a) Ordne die Angaben im Kasten den passenden Merkmalen zu. 
b) Ergänze die Liste mit jeweils drei weiteren Angaben.  

Figur: ________________________________________________________ 

Haare: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Gesicht: ______________________________________________________ 

Augen: _______________________________________________________ 

Kleidung: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Besondere Kennzeichen: _________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Aufgabe 2 

a) Erkläre, warum die folgende Beschreibung nicht gelungen ist. 

b) Überarbeite die Beschreibung so, dass sie genau und 
anschaulich ist.  

Das kleine Kind ist niedlich. Es ist winzig klein und hat so süße blaue 
Augen. Die Sommersprossen sind winzig und passen irgendwie gut zu 
den Haaren. Die Zöpfe sehen zwar doof aus, aber so kleine Kinder 
können sich das ja noch nicht selbst aussuchen. Das gilt auch für die 
hässliche Hose, dieses Karomuster geht ja gar nicht! Das T-Shirt ist 
aber in Ordnung, obwohl rosa ja nicht mehr in Mode ist. 

  

schlank       oval 
braune Locken     
Pony 
blaugrau     rote 
Jacke    dick    kurz     
rund     grün   Narbe     
blond      Hut      
schmale Nase 
kurzer Rock      
Ohrringe    
Zopf      Krawatte      
rot 
großes Muttermal 
 

Tipp: Vermeide persönliche 
Wertungen. 
Schön, hässlich, doof, süß… helfen 
nicht dabei, anschaulich und genau 
zu beschreiben, weil nicht alle 
Menschen dasselbe Empfinden 
haben. Beschreibe so sachlich wie 
möglich.  



Aufgabe 3 

a) Lina hat einen Jungen getroffen, den sie nun ihrer Freundin beschreibt. Lies die folgende 
Beschreibung.  

Also, er hatte ein gestreiftes Shirt an. Ach ja, er hat kurze Haare und braune Augen. Er trägt keine Brille, 
aber einen 0hrring. Er ist ungefähr einen Kopf größer als ich, ziemlich groß also und hatte eine 
dunkelblaue Jeans an. Seine Nase ist klein und ich denke, dass er 14 oder 15 Jahre alt ist. Er hat eine 
große Uhr am linken Handgelenk. Sein Shirt hat kurze Ärmel und einen kleinen Kragen. Die Jeans hat 
einen schwarzen Gürtel. Sein Gesicht ist eher schmal, insgesamt ist er sehr schlank. 

b) Welche Angaben enthält Linas Beschreibung? Übertrage die Tabelle in dein Heft und ordne die 
Angaben aus dem Text ein.  

 

c) Schreibe Linas Beschreibung so um, dass zusammengehörige Angaben zusammenstehen. Beim 
Beschreiben von Personen ist es wichtig, eine sinnvolle Reihenfolge einzuhalten.  

- Beginne mit dem Gesamteindruck der Person.  
- Beschreibe dann die Person von oben nach unten: Beginne mit dem Kopf (Haare, Gesicht), 
danach beschreibe die Kleidung (auch Schmuck oder Kopfbedeckung).  
- Nenne zum Schluss besondere Kennzeichen. 

 

Aufgabe 4 

a) Schneide aus einer Zeitschrift ein Foto von einer bekannten Person aus oder drucke ein Bild der 
Person aus dem Internet aus. 
b) Klebe das Bild in dein Heft. 
c) Lies dir die Checkliste durch und schreibe eine vollständige Personenbeschreibung in dein Heft. 

 

Checkliste Personenbeschreibung 

Verben werden im Präsens geschrieben  
Gesamteindruck beschreiben (Alter, Größe, Figur, Körperbau)  
Haare beschrieben  
Gesicht beschrieben  
Kleidung beschrieben  
Besondere Kennzeichen beschrieben  
Richtige Reihenfolge beachtet  
Passende Adjektive verwendet  
Beschreibung ist genau und anschaulich  
Beschreibung enthält keine persönliche Wertung  

 

Gesamteindruck Haare Gesicht Kleidung/Schmuck 
… … … … 


