
Name: ......................................................................       Datum.................................... 
	

 
Probeschularbeit: Personenbeschreibung 

 
 
1. Wähle EIN Thema aus und verfasse EINE Personenbeschreibung! 
 
a) Mein Klassenvorstand  
 
b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 a) Lies folgende Suchmeldung! 
 
Wer bin ich? Ich bin kein Mensch, aber eine beliebte Comicfigur. Mittlerweile bin ich schon 

über 85 Jahre alt und lebe noch immer in Entenhausen. Ich bin gerade einmal einen halben 

Meter groß und habe eine vielleicht etwas mollige Figur. Meine Kopfform ist oval und ich 

habe große blaue Augen. Auffallend an mir ist mein riesiger gelber Schnabel, mit dem ich 

pausenlos schnattere. Außerdem habe ich weiße Federn am ganzen Körper, die immer 

gepflegt aussehen. Ich trage am liebsten ein blaues Shirt mit gelben Streifen an den 

Ärmelenden und am Kragen. Dort sitzt dann auch meine rot gebundene Schleife. Meine 

Lieblingsmütze, eine blaue Matrosenkappe, setze ich niemals ab. Ich trage sie auch beim 

Schlafen. Die Menschen erkennen mich jedenfalls an meinen gelben Füßen. Diese sind groß 

und breit und mit ihnen kann ich nur watscheln. Weißt du schon, wer ich bin? 

gesuchter Einbrecher: 
 

Herbert Langfinger * 8010 Graz * 
Räuberstraße 88 * 42 Jahre * 
1,73 m * ovale Gesichtsform * 
Glatze * unrasiert * Augenbinde * 
Strickmütze * unbewaffnet 



 

b) Richtig oder falsch? Kreuze an! 

 richtig falsch 

Die Kopfform der gesuchten Figur ist rund.   

Sie ist nur 50 cm groß.   

Auffallend an ihr sind ihr Schnabel und die gelben Füße.   

Die Figur trägt am liebsten ein grünes Shirt mit gelben 
Streifen.   

Eigentlich hat die Figur keine Haare, sondern weiße 
Federn am ganzen Körper.   

Die Baseball-Kappe legt die Figur niemals ab.   

 

 

c) Ergänze die Tabelle mit vier weiteren Adjektiven aus der Suchmeldung der 

Übung 2 a) und trage diese in die Tabelle ein! Dann steigere die Adjektive! 

Adjektiv Steigerung 

   

   

   

   

oval   

 

 

d) Suche drei Adjektive aus der Suchmeldung von Übung 2 a) aus und finde das 

Gegenteil!   

  

  

  

 

  



 

 

 
BEURTEILUNGSKRITERIEN Punkte 

erreichte 
Punkte 

KOMPETENZBEREICH SCHREIBEN

Einhaltung der Reihenfolge (allgemeine Informationen, 
Aussehen, Vorlieben, Eigenschaften) 

  

Aussehen der Person von oben nach unten 
beschrieben 

  

genaue Beschreibung ohne Beleidigungen   

Verwendung vieler Adjektive   

Abschlusssatz   

Verwendung unterschiedlicher Satzanfänge   

Gliederung in Absätzen   

Rechtschreibung   

Grammatik   

Schreibstil (Ausdruck)   

Satzkonstruktion (Satzbau)   

KOMPETENZBEREICH LESEN 

richtige von falschen Informationen unterscheiden (2b)   

KOMPETENZBEREICH SPRACHBETRACHTUNG 

Adjektive finden und steigern (2c)   

Gegensatzpaare bilden (2d)   

SUMME   

 
Notenschlüssel 

NOTE PUNKTE 

Sehr gut  

Gut  

Befriedigend  

Genügend  

Nicht genügend  

 
erreichte Punkte: ................. / ................. 

Note: ....................................................................... 

Unterschrift: ............................................................ 


