
 
 

Ich bin 
10 Jahre alt. 

Vor ein paar 
Wochen feierte ich 

meinen 
10.Geburtstag. 

 

In ein paar Wochen 
werde ich meinen 

10.Geburtstag 
feiern. 

Vor etwa 10 Jahren 
wurde ich als 

_.Sohn/_.Tochter 
meiner Eltern in 

______ geboren.  

 
Ich bin groß und 

schlank. 

Für meine Alter bin 
ich groß 

gewachsen mit 
einer schlanken 

Figur. 
An meiner großen 

und schlanken 
Figur sieht man, 
dass ich Sport 

betreibe. 

Bei einer 
Körpergröße von 
etwa __cm bin ich 

etwa ___kg schwer.

 
Die Haare sind 

brünett. 

Die brünetten 
Haare sind kurz 
geschnitten und 

gepflegt. 

Ihre brünetten, 
glatten Haare sind 

zu Zöpfen 
geflochten. 

Sie trägt ihre 
brünetten Haare zu 

einem 
Pferdeschwanz 

gebunden. 
 

Sie hat blaue 
Augen. 

 
Ihre blitzblauen 

Augen verbreiten 
Freude. 

 
Ihre himmelblauen 

Augen schauen 
freundlich in die 

Welt. 
Ihre strahlend 
blauen Augen 

werden von langen 
Wimpern umrandet. 

 

 
Er hat eine  
Stupsnase. 

 
In seinem Gesicht 
steht eine kleine 

Stupsnase. 

Viele 
Sommersprossen 
zieren eine kleine 

Stupsnase. 
 

In seinem Gesicht 
fällt einem gleich 

die süße Stupsnase 
auf. 

 
Der Mund  

ist  
klein. 

 
 

 
 

 
 



Er hat einen kleinen 
Mund mit schön 
geformten roten 

Lippen. 
 

Wenn er die 
schmalen roten Lip-
pen öffnet, blitzen 
weiße, gesunde 
Zähne hervor. 

Öffnet er den 
kleinen Mund zu 
einem Lächeln, 

sieht man schöne, 
weiße Zähne. 

 
Sie 
hat  

kleine Ohren. 
 

Ihre kleinen Ohren 
liegen eng  
am Kopf 

an. 

Goldene Ohrringe 
hängen an ihren 

kleinen anliegenden 
Ohren. 

An ihren kleinen, 
eng anliegenden 
Ohren baumeln 

goldene 
Ohrstecker. 

 
Ich bin 

freundlich und 
lustig. 

 
Vom Wesen her  
bin ich freundlich 

und lustig. 

 
Meistens bin ich  

gut aufgelegt und 
zu allen freundlich. 

 

Wenn mich 
niemand ärgert, bin 
ich meist freundlich 

und lustig. 

 
Ich 

betreibe 
Sport. 

 
Zu jeder Jahreszeit 

betreibe ich  
Sport. 

 

Sehr gerne  
übe ich  

sportliche 
Tätigkeiten aus. 

 
Besonders gerne 
betätige ich mich 

sportlich. 

 
Er 

spielt gerne 
Fußball. 

 

 
Er ist ein 

begeisterter 
Fußballspieler. 

Bei schönem 
Wetter spielt er 

gerne mit seinen 
Freunden Fußball. 

Wie gerne  
spielt er mit 

anderen Buben  
im Freien Fußball. 

 

 
Sie  

liest gerne. 

Mit großer 
Begeisterung liest 

sie spannende 
Geschichten. 

 
 
 

 
 
 

 



Mit Vorliebe 
 liest sie 

 in ihrer Freizeit 
schöne Bücher. 

 

So oft sie kann, 
greift sie zu einem 
Buch, um darin zu 

lesen. 

 
Sinnerfassendes Lesen: 

 
 Textkarten trennen, laminieren und als Leseübung den 
orange markierten Karten zuordnen 

 Nach Wortumfang ordnen 
 Den Text in die ICH-Form bringen 
 Vom Freund/der Schwester/dem Bruder erzählen  
 Wie lautet die einfachste Geschichte – wie die längste? 
 Wo stehen Eigenschaftswörter? 


