
Meine Freundin Claudia

Kennt ihr schon meine Freundin Claudia? Nein?

Dann erzähle ich euch etwas über sie.

Claudia ist 10 Jahre alt und wohnt in einer kleinen

Stadt. Sie hat ein rundes Gesicht und kleine

blaue Augen. Ihre brünetten Haare trägt sie gerne

zu einem Zopf. An manchen Tagen setzt sich das

Mädchen eine blaue Brille auf ihre lange schmale

Nase. Meine Freundin trägt gerne große blaue

Ohrringe in ihren kleinen Ohren. Claudias Mund

ist schmal und rot. Meine Freundin liebt Kleider

und Stiefel. An ihrem linken Arm erkennt man

eine grüne Uhr. Claudia ist eher klein und zart.

Besonders gerne geht das Mädchen mit ihren

Hunden spazieren. In der Schule liebt sie es auch

zu malen. Claudia ist ein Morgenmuffel.

Wenn meine Freundin einmal erwachsen ist,

möchte sie Hundetrainerin werden. 

Ich mag Claudia so gerne, weil sie eine tolle

Freundin ist und wir viel gemeinsam haben.
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Die beste Mama

Kennt ihr schon meine Mama Natalie? Nein?

Dann erzähle ich euch etwas über sie.

Meine Mutter heißt Natalie und ist 42 Jahre alt.

Sie ist sehr schlank und groß. Ihr Kopf ist oval und

ihre Augen sind klein und blau. Ihre schulterlangen

blonden Locken gefallen mir besonders gut.

Natalies Nase ist eher groß und ihre Lippen dick

und rosa. Ohrringe trägt die Frau fast nie, weil sie

ihre Ohren zu abstehend findet. Natalies

Lieblingsfarbe ist lila. Deshalb trägt sie auch gerne

ihren lila Rock und ein schwarzes T-Shirt. Heute

schmückt eine schöne weiße Kette ihren Hals.

Meine Mama kann besonders tolle Geschichten

erzählen und geht gerne eislaufen. Kochen kann

sie allerdings nicht besonders gut. In der Schule

war ihr Lieblingsfach Sport.

Ich mag meine Mama so gerne, weil sie die beste

Mutter auf der Welt ist und weil sie immer für mich

da ist.
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Mein Sitznachbar

Kennt ihr schon meinen Sitznachbarn Jakob?

Nein? Dann erzähle ich euch etwas über ihn.

Jakob ist seit 3 Jahren mein Sitznachbar. Man

erkennt ihn an seinem sportlichen Körper und

seinen wilden schwarzen Haaren, die in alle

Richtungen stehen. Seine Augen sind fast

schwarz und ganz groß. Meistens sind diese aber

von seiner weißen Brille fast verdeckt. Jakobs

Ohren sind ganz klein und sein Gesicht schmal.

Der Mund ist außerdem ganz schmal und die

Mundwinkel zeigen immer nach oben. Heute trägt

der Bub einen weiten grünen Pullover und kurze

Jeans. Seine Sportschuhe sind sehr schmutzig. Er

ist der beste Fußballer in der Schule, kann aber

sehr schlecht lesen. Sein Lieblingsfach ist Sport

und wenn Jakob groß ist, möchte er Sportlehrer

werden.

Ich mag meinen Sitznachbarn so gerne, weil er

der lustigste Bub der Klasse ist.
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Personenbeschreibung
Was fehlt?

Ordne die Fehler richtig zu und schreibe eine Personenbeschreibung

in dein Geschichtenheft 

Füge die fehlende Beschreibung ein!

Das Alter fehlt!

Der

Berufswunsch

fehlt!
Die Lieblingsfarbe

fehlt!
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