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16.3. - 20.3. Gegenstandsbeschreibung 
 

23.3. - 27.3. Personenbeschreibung 
 

30.3. - 3.4. Vorgangsbeschreibung 
 

 

Bei Fragen bin ich jederzeit erreichbar! 

 

Aufgabe 1 

Schreibe zunächst die folgende Erklärung über „Beschreibung“ in dein Heft. 

 

Zur Textsorte „Beschreibung“ gehören Gegenstands-, Personen- und 

Vorgangsbeschreibungen. Gegenstände, Personen oder Vorgänge solle so 

beschrieben werden, dass jeder, der diese nicht kennt, eine genaue Vorstellung 

davon erhält (Aussehen, Verhalten, Funktion). Daher ist es wichtig, die Beschreibung 

sachlich und kurz zu formulieren. Die Beschreibung wird im Präsens verfasst- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.3. – 20.3.    Gegenstandsbeschreibung 

 

Bei der Gegenstandsbeschreibung steht der Gegenstand im Mittelpunkt. 

Du musst ihn genau beschreiben. Nenne deshalb folgende Fakten: 

Wie groß ist der Gegenstand? 

Aus wie vielen verschiedenen Teilen besteht er? 

Welche Form hat er? 

Welche Farbe hat er? 

Aus welchem Material besteht er? 

Was kann man mit ihm machen? 

 

Hier siehst du ein Bespiel für eine Gegenstandsbeschreibung 

 

Der Turnschuh 

Auf dem Bild ist ein Turnschuh zu sehen. Der Turnschuh wird von der Seite gezeigt. 

Er ist außen blauschwarz. Das Innere des Schuhs ist weiß. Die Schnürsenkel sind 

weiß. Sie gehen über Kreuz über den gesamten Schuh. Oben sind sie zu einer 

Schleife gebunden. Am vorderen Ende des Turnschuhs und unten ist eine weiße 

Verzierung angebracht. Die Verzierung unten hat einen schwarzen Streifen.  

Die Löcher für die Schnürsenkel sind mit Metall verstärkt. An der Seite des 

Turnschuhs befinden sich unten zwei 

weitere solche Nieten. Die Nähte auf dem 

Turnschuh sind weiß. Der Turnschuh geht 

bis zu den Knöcheln hoch. Etwa auf der 

Höhe des Knöchels befindet sich ein 

weißer Kreis auf dem in roter Schrift 

"Converse Allstars" geschrieben ist. In der 

Mitte des Kreises befindet sich ein 

schwarzer Stern. 



Aufgabe 2 
Suche dir einen deiner Schuhe aus und beschreibe ihn! Schreibe den Text in dein 
Heft!  
 

Aufgabe 3 

Beschreibe das Haus auf dem Bild. Beschreibe es sehr genau und achte auf die 

Kleinigkeiten. 

 

                 

 

Aufgabe 4 

Lies die Gegenstandbeschreibung aufmerksam durch. Ein paar Beschreibung 

passen NICHT zum Bild. Schreibe die Gegenstandbeschreibung OHNE FEHLER in 

dein Heft ab. 

ACHTUNG: Die Beschreibung muss im Präsens stehen. 

Als Hilfe markiere ich 2 Fehler. 

Es handelte sich um eine Schneekugel für Kinder. 

Sie war groß und passte auf eine Handfläche. Sie 

bestand aus einem dunklen und wasserfesten 

Undergrund und stabiles Glas, damit das Wasser 

und die künstlichen Schneeflocken in der 

Schneekugel da blieben wo sie waren. In der 

Schneekugel fährt ein Schneemann gelbe Ski. Die 

Stäbe dafür hält er in seinen Händen, einen in jeder 

Hand. Diese sind hellblau.  

Er hat einen großen auffälligen, grünen Hut auf, der etwas schräg auf seinem Kopf 

sitzt und sein linkes Auge leicht bedeckt. Und erträgt einen blauen Schal um den 

Hals. Neben dem Schneemann steht ein kleiner Weihnachtsbaum. Dieser ist sehr 

schön geschmückt. Er trägt viele bunte Weihnachtskugeln. Die Schuhe des 

Schnemanns sind schwarz, wie die Nacht. Hingegen seine drei Knöpfe am Bauch so 

blau sind, wie sein Schal. Der Untergrund der Schneekugel ist dunkelgrau und mit 

sehr viel Kunstschnee bedeckt. Das Glas der Schneekugel ist leicht zerkratzt. 

 



23.3. – 27.3.    Personenbeschreibung 

 

Bei der Personenbeschreibung steht die Person im Mittelpunkt. 

Du musst die Person genau beschreiben. Nenne deshalb folgende Fakten: 

• allgemeine Merkmale wie Geschlecht, ungefähres Alter, Namen (sofern 
bekannt oder ersichtlich) 

• Körpergröße und Körperbau 

• Hautfarbe 

• Kopfform und Gesicht 

• Haarfarbe und Frisur 

• Gliedmaßen (Arme und Beine) 

• Bekleidung 

• die Haltung und der Gang 

• etwaige Gegenstände, die mitgeführt werden. 

 

Hier siehst du ein Bespiel einer Personenbeschreibung. 

Der Fußballspieler 

Der Fußballspieler hat schwarze Haare und braune Augen. An seiner linken Wange 

hat er eine Falte, die von oben nach unten geht. Man sieht ihm an, dass er Spaß am 

Spiel hat, das zeigt die Stellung seines Mundes. Sein Fußball Trikot ist blau-weiß 

gestreift. Die Hose ist hauptsächlich blau mit dünnen, weißen Steifen. Am Trikot 

Oberteil trägt er ein fünfeckiges, gelbes 

Vereinszeichen.  

 

Seinen rechten Arm hat er angewinkelt, seinen 

linken Arm dagegen ausgestreckt. Die Strümpfe 

sind weiß mit einem blauen Streifen. Darauf sieht 

man graue und hellgraue Schatten. Seine Schuhe, 

die er trägt, sind schwarz und haben eine weiße 

Linie. Der Ball, mit dem er spielt, ist komplett weiß. 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe 5 

Suche dir einen Star aus und beschreibe ihn – es kann ein Fußballer, Sänger oder 

Schauspieler sein. Schreibe den Text in dein Heft! 

 

Aufgabe 6 
 
Beschreibe die Frau auf dem Bild. Achte auf die Kleinigkeiten. Schreibe deine 
Beschreibung in dein Heft. 
 
 
 

                 
 

Aufgabe 7 

Lies die Personenbeschreibung aufmerksam durch. Ein paar Beschreibung passen 

NICHT zum Bild. Schreibe die Personenbeschreibung OHNE FEHLER in dein Heft 

ab. 

ACHTUNG: Die Beschreibung muss im Präsens stehen. 

Als Hilfe markiere ich 2 Fehler. 

 



Das junge und schlanke Mädchen auf dem Bild ist zwischen sieben und neun Jahre 

alt. Es hat kastanienbraunes Haar, das zu drei Zöpfen geflochten ist, welche über ihre 

Schultern hängen. Die Haargummis sind rot. Ihr Pony ist lang und bedeckt dicht ihre 

Stirn. Ihr Gesicht ist schmal und ihr Kinn kantig. Sie trägt ein blaues T-Shirt mit einem 

Hello Kitty Motiv. Das kleine Mädchen trägt eine schwarze Jeans, die bereits schmutzig 

ist. Sie trägt gelbe Sandalen. Ihre blauen Socken hingegen sind trotz des staubigen 

Sandes noch weiß. Die grauen Handschuhe des Mädchens fallen kaum auf. Ihr 

Gesicht verrät Aufregung und Freude, denn sie lächelt. Ihre Armbanduhr am 

Handgelenk ist schon dreckig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.3 – 3.4.   Vorgangsbeschreibung 

 

Eine Vorgangsbeschreibung dient dazu, dem Leser einen Vorgang so genau wie 

möglich zu beschreiben, damit dieser den Vorgang allein durchführen kann. 

Grundsätzlich soll eine Anleitung erstellt werden, die dem Leser hilft, einen Ablauf 

besser nachzuvollziehen.  

• Halte die Reihenfolge der einzelnen Schritte stets ein! 

• Zähle alle notwendigen Materialien/Zutaten auf! 

• Verwende entweder die persönliche oder die unpersönliche Ansprache (man 

packt ein oder ich packe ein oder du backst)! 

• Schreibe unterschiedliche zutreffende zeitliche Ausdrücke (danach, 

anschließend usw.) 

Hier siehst du ein Beispiel einer Vorgangsbeschreibung 

Zähne putzen 

Ein Lachen sieht schöner aus, wenn dabei weiße anstatt gelbe Zähne zu sehen sind. 

Du brauchst nur eine saubere Zahnbürste, Zahnpasta, einen Becher und täglich nur 

fünf Minuten Zeit, damit du strahlende und gesunde Zähne behältst. 

Bevor du anfängst dir deine Zähne zu putzen, öffne die Zahnpasta Tube und stelle dir 

einen Becher mit Wasser bereit. Befeuchte deine Zahnbürste mit Wasser und verteile 

etwas Zahnpasta auf die Borsten der Zahnbürste.  

Nun bewege die Zahnbürste auf deinen Schneidezähnen auf und ab. Putze in dieser 

Weise auch die seitlichen und hinteren 

Zähne. Spüle anschließend deinen 

Mund mit dem Wasser aus dem Becher 

aus. Beginne danach die Innenseiten 

der unteren und der oberen Zähne mit 

seitlichen Bewegungen der Zahnbürste 

zu putzen. Bevor du die benutzte 

Zahnbürste unter fließendem Wasser 

säuberst, spüle ein weiteres Mal deinen Mund aus. 

Zum Ausspülen kannst du anstatt Wasser auch Mundwasser benutzen. 

 



Aufgabe 8 

Schreibe deine eigene Vorgangsbeschreibung, wie du dir die Hände wäschst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 9 

Ich möchte kochen. Aber was nur? 

Schreibe dein Lieblingsrezept auf, damit ich es nachkochen kann. Das folgende 

Beispiel kann dir helfen. 

Schokoladenkuchen backen 

Um einen leckeren Schokoladenkuchen zu backen brauchst du Mehl, Zucker, Eier, 

Backpulver, Butter, Vanillezucker, Milch und Schokoladenpulver. Damit du alle 

Zutaten abwiegen und weiter verarbeiten kannst, benötigst du eine Küchenwaage, 

ein Handrührgerät, eine Rührschüssel, eine Kuchenform, eine Tasse, drei tiefe Teller 

und einen Backlöffel. 

Stelle die Zutaten und die Geräte alle auf eine saubere Arbeitsfläche bereit. Wiege 

nun mit der Küchenwaage 250 g Zucker, 500 g Mehl, 125 g Butter in dieser 

Reihenfolge ab. Dann gibst du die Butter, das Päckchen Vanillezucker und den 

Zucker mit den vier aufgeschlagenen Eiern in die Rührschüssel. Mit dem 

Handrührgerät verrührst du alle Zutaten miteinander.  

Danach fügst du unter Rühren das Mehl, zwei Tassen Schokoladenpulver, eine halbe 

Tasse Milch, sowie ein Päckchen Backpulver zu der 

schaumigen Masse. Nachdem du den Teig in die 

vorgefettete Kuchenform gefüllt hast, backe ihn im 

Backofen auf Mittelstufe ca. 45 Minuten ab. 

Den fertiggebackenen und abgekühlten 

Schokoladenkuchen kannst du mit 

Schokoladenguss, Streuselperlen oder 

Schokoladenstückchen verzieren. 

 

 


