Personenbeschreibung

Über mich!
Mein Name ist ___________________________ .

Name

Ich bin ein ______________________________ .

Junge, Mädchen

Ich habe _________________________ Haare

lange, kurze, schwarze,
blonde, braune, rote

und _______________ Augen.

blaue, grüne, braune

Meine Schuhgröße ist ______ .

31, 32, 33 …

Mein Gesicht ist ______________ .

schmal, oval, breit, rund

Im Moment habe ich _____________ Zahnlücke / n.

eine, zwei, drei, vier …

Ich trage __________________________ .

Pulli, T-Shirt, Rock, Hose,
Hemd, Bluse, Brille

Ich habe _________ Bruder / Brüder

einen, zwei, drei …

und ________ Schwester / n.

eine, zwei, drei …

Mein Wohnort ist ___________________________ .

Name

Die Schule, in die ich gehe, heißt
_________________________________________ .

Name

Ich gehe ________________ in die Schule.

gern, ungern

Mein / e Freund / in heißt ______________________ .

Name
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Personenbeschreibung

Ich beschreibe meine/n Freund/in
Name

Ihr / Sein Name ist __________________________ .

Junge, Mädchen

Sie / Er ist ein ______________________________ .

lange, kurze, schwarze,
blonde, braune, rote
blaue, grüne, braune
31, 32, 33 …
schmal, oval, breit, rund
eine, zwei, drei, vier …
Pulli, T-Shirt, Rock, Hose,
Hemd, Bluse, Brille
einen, zwei, drei …
eine, zwei, drei …
Name

Sie / Er hat _________________________ Haare
und _______________ Augen.

Ihre / Seine Schuhgröße ist ______ .

Ihr / Sein Gesicht ist ______________ .

Im Moment hat sie / er ____________ Zahnlücke / n.

Sie / Er trägt ____________________ .

Sie / Er hat _________ Bruder / Brüder
und ________ Schwester / n.
Ihr / Sein Wohnort ist ________________________ .

Die Schule, in die sie / er geht, heißt

Name
gern, ungern
Name
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_________________________________________ .
Sie / Er geht ________________ in die Schule.
Ihr / Sein Freund / in heißt _____________________ .
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Hilfe

So werden meine Geschichten gut!
Ich merke mir viele verschiedene Satzanfänge!

Bald darauf …

Da …

Bald …

Nun …

Zum Schluss …

Jetzt …

Gemeinsam …

Mit letzter Kraft …

Aber …

Leider …

Vergeblich …

Obwohl …

Als …

Zuletzt …

Sofort …

Anschließend …

Dann …

Trotzdem …

Mit Hilfe von …

Auf einmal …

Begeistert …

Zu Beginn …

Plötzlich …

Endlich …

Ich decke nun die Wörter ab und kann

Danach …

Während …

Ohne …

Zuerst …

Schnell …

Am Ende …

Satzanfänge aufzählen!

Ich lese mir noch einmal alle Wörter durch!
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Vorgangsbeschreibung

Ich putze meine Zähne
Beschreibe genau, was du tust, wenn du dir die Zähne putzt!
Verwende immer andere Satzanfänge!

Becher mit Wasser füllen

Zuerst befülle …
Zahnpasta auf die Bürste geben

in Kreisen putzen

3 Minuten lang

Mund mit Wasser ausspülen

Zahnbürste mit Wasser abspülen
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