
                                                 DAS  BIN  ICH 
 
Vor wie vielen Jahren wurdest du geboren? ________________________________  

Das wievielte Kind deiner Eltern warst du? _________________________________  

Wann feierst du deinen Geburtstag? ______________________________________  

Wie groß und wie schwer bist du? ________________________________________  

Isst du viel, wenig, brav, schlecht? ________________________________________  

Nimmst du leicht, schwer, nicht zu ?_______________________________________  

Wie ist deine Figur? ___________________________________________________  

Nascht du gerne? _____________________________________________________  

Ist dein Gesicht zart, schmal, rund, länglich, oval? ___________________________  

Sind deine Lippen schmal oder breit? _____________________________________  

Hast du eine breite, schmale Nase, Stupsnase?_____________________________  

Farbe und Größe deiner Augen:__________________________________________  

Sind deine Wimpern und Brauen hell/dunkel, dicht/dünn? ______________________  

Trägst du eine Brille? Seit wann? _________________________________________  

Hast du große oder kleine Ohren? ________________________________________  

Liegen sie an oder stehen sie ein wenig ab?________________________________  

Wie ist deine Haarfarbe?________________________________________________  

Sind deine Haare glatt, gewellt, gelockt?___________________________________  

Sind sie kurz geschnitten, schulterlang oder lang? ___________________________ 

Sind sie gepflegt, fett, strähnig? __________________________________________  

Welche Kleidung trägst du am liebsten? ___________________________________ 

Welche Hobbys hast du? _______________________________________________ 

Was machst du bei schlechtem Wetter? ___________________________________ 

Was machst du bei schönem Wetter? _____________________________________ 

Beschreibe dein Wesen (ruhig, unruhig, zurückhaltend, temperamentvoll, verträglich, 

gesellig): ____________________________________________________________ 

Wo wohnst du (Haus, Wohnung)?________________________________________ 

Mit wem wohnst du dort? _______________________________________________ 

Hast du ein eigenes Zimmer? ___________________________________________ 

Räumst du es selbst auf? _______________________________________________ 

Was machst du dort? __________________________________________________ 

Hast du für die Zukunft große Pläne? _____________________________________ 

Was möchtest du tun, wenn du groß bist? _________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Vor etwa _______ Jahren wurde ich als ___________Sohn/Tochter meiner Eltern in 

___________ geboren. Meinen Geburtstag feiere ich am __________________ . Bei 

einer Körpergröße von etwa _________ bin ich ____ kg schwer. Obwohl ich ______ 

esse, nehme ich __________ zu. An meiner _______________________ Figur sieht 

man, dass ich _________ nasche. 

In meinem Gesicht steht eine ___________ Stupsnase mit ____________________. 

Wenn ich meine ____________ Lippen öffne, blitzen _____________ Zähne hervor. 

Meine _________________Augen werden von ____________ Wimpern und Brauen 

umrahmt. Seit ____ Jahren trage ich eine Brille. Meine _____________ Ohren liegen 

eng am Kopf an/stehen ein bisschen vom Kopf ab. Die __________________ Haare 

sind __________________  und immer _____________________. Am liebsten trage 

ich ___________________________________________. Zu meinen Hobbys zählen 

___________________________________. Bei schönem Wetter_______________ 

____________________________________________________.Ist das Wetter nicht 

einladend,___________________________________________________________. 

Vom Wesen her bin ich ________________________________________________. 

Ich wohne mit _______________________________________________________ 

in _________________________________. Dort habe ich ein/kein eigenes Zimmer, 

das ich ______________aufräume. Hier ___________ ich ____________________. 

Für die Zukunft habe ich große Pläne: ____________________________________ 

__________________________________________. Wenn ich groß bin, möchte ich 

___________________________________________________________________. 


