Jahrgangsstufe 6 und 7
Aufsatz Anleitung und Beispiel: Personenbeschreibung

Thema: Personenbeschreibung

Die Freigabe des Fotos erfolgt mit freundlicher Genehmigung von: RTL NEWMEDIA.
Hiermit weisen wir auch auf das DSDS-Online-Spezial hin: www.RTLmusik.de
Das Foto darf nur für schulische Zwecke verwendet werden. Eine weitere
Verwendung bedarf der Genehmigung von RTL NEWMEDIA.
Arbeitsauftrag:
Verfasse zu dem vorliegenden Foto der Person eine inhaltlich vollständige sowie
stilistisch sachliche und präzise Personenbeschreibung! Achte auf die äußere Form
(Absätze) und einen abwechslungsreichen Satzbau sowie variationsreiche
Formulierungen!
Weitere Angaben zur Person:
Name:
Wohnort:
Beruf:
Größe:
Gewicht:
Alter:
Augenfarbe:
Haarfarbe:
Hobbys:
Vorlieben:

Daniel Küblböck
Eggenfelden in Niederbayern
Ausbildung als Kinderpfleger/Superstar
1,69 m
56 kg
17 Jahre
braun
dunkelbraun
Musik, Sänger in Schülerband, Gitarre spielen
Frisuren testen, Lehrer ärgern
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Grundsätze der Personenbeschreibung
Vorbemerkung:
Inhalt:
- vom Großen zum Kleinen und vom Allgemeinen zum Speziellen beschreiben;
- Blick muss dabei immer "enger" werden;
- Einleitung:
- Leser über Verhältnis, Beziehung zu der beschriebenen Person informieren;
- erste Angaben zur Person: Geschlecht, Name, Alter, Wohnort, Beruf;
- Beschreibung des Gesamteindrucks: Größe, Gewicht, Statur, Körperbau;
- Art der Bewegungen;
- Hauptteil:
- Körperhaltung, Gestik;
- Gesicht: Kopfbedeckung, Frisur und Haarfarbe, Gesichtsform, Hautfarbe,
Augenbrauen, Augen (Farbe, Form, Größe), Form der Nase, Lippen, Kinn,
Mimik;
- Kleidung von oben nach unten: Farbe, Stoff, Muster, Tragweise, Schnitt;
Schmuck; Schuhe;
- Schluss:
- nach den äußeren Merkmalen abschließend typische Verhaltensweisen und
Eigenschaften
(Hobbys,
Vorlieben,
Charakter
beschreiben
und
Charaktereigenschaften begründen) der Person nennen;
- Besonderheiten: Brille, Narbe, etc. (an inhaltlich logischer Stelle nennen)
- einzelne Bereiche sollen zusammenhängend beschrieben werden;
- persönliche Wertungen vermeiden.
Sprache:
- abwechslungsreiche Adjektive, Adverbialsätze und Attribute
- sachliche und keine umgangssprachlichen Formulierungen
- Füllworte wie „haben“ und „sein“ vermeiden, treffende Verben gebrauchen
Stil:
- sachlich, präzise und übersichtlich
- Präsens: die Beschreibung ist immer gültig
- Sätze sinnvoll miteinander verknüpfen (Satzgefüge mit Konjunktionen)
- Variationen bei der Satzkonstruktion und verschiedene Satzanfänge
- Gliedsätze
Rechtschreibung und Grammatik:
- korrekte und sichere Handhabung der deutschen Rechschreibung und
Zeichensetzung, Kasus
Äußere Form:
- Absätze, wenn neue Sache oder Eigenschaft beschrieben

Musterlösung:
Bei der Person, welche ich im Folgenden beschreiben möchte, handelt es sich um
den Drittplatzierten der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ namens
Daniel Küblböck.
Daniel wohnt in Eggenfelden, einer Kleinstadt in Niederbayern, und absolvierte vor
seinen Fernsehauftritten eine Ausbildung als Kinderpfleger. Zurzeit tourt er durch
Deutschland. Ich kenne ihn seit circa drei Monaten aus der Castingshow und bin ein
großer Fan von ihm.
Daniel besitzt einen für einen Mann zierlichen Körperbau, denn seine Körpergröße
beträgt lediglich 1,69 m und mit einem Gewicht von 59 Kilogramm wirkt er schmal.
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Dabei erlebt man ihn stets energiegeladen und seine Bewegungen muten sehr
spontan an.
Auf dem Foto kniet er aufrecht, wobei sein linker Unterschenkel auf dem Boden liegt
und er das rechte Bein anwinkelt. Mit der rechten Hand hält er das Mikrophon vor
den Mund, der linke Arm ist im 90°-Winkel, wobei Daniel die Finger der linken Hand
spreizt.
Daniels Gesicht weist eine ovale und längliche Form auf, welche durch seine
dunkelbraunen, schulterlangen Haare betont wird. Auf dem Foto trägt er die Haare
offen und die Frisur vermittelt einen strengen Eindruck, denn die Haare wurden
gegelt, der fransige Pony zu einem Seitenscheitel gezogen und hinter das kleine,
rechte Ohr gesteckt. In diesem Ohr befindet sich ein Kopfhörer. Durch das
Scheinwerferlicht schimmern der Haaransatz und die Spitzen rötlich. Über Daniels
braunen, kleinen Augen, welche verträumt und gleichzeitig ernst in das Publikum
blicken, schwingen sich schwarze und nach oben gezogene Augenbrauen, die
buschig erscheinen. Seine rote Brille besitzt ein rechteckiges Gestell und breite
Bügel von blauer Farbe. An Daniels länglicher Nase fallen die breiten Nasenflügel
auf. Da der Superstar gerade einen Song vorträgt, hat er den Mund weit geöffnet,
wodurch seine Lippen eher schmal wirken. Die blassrosa Farbe des Mundes
unterstreicht seine weißen, oberen Vorderzähne.
Daniels Hals wird vollständig vom Kragen des weißen Anzughemdes verdeckt,
welches lange Ärmel besitzt, was man an den unter dem Jackett hervorspitzenden
Hemdbündchen erkennen kann. Eine schwarze Krawatte ist zu einem klassischen
Knoten gebunden und passt farblich zu dem dunkelgrauen Nadelstreifenanzug, der
tailliert geschnitten wurde. Die schmalen, hellgrauen Streifen des Jacketts und der
Bundfaltenhose verlaufen längs. Am Ärmelende des rechten Arms sitzen vier
schwarze Knöpfe desselben Designs wie der Jackettknopf im Taillenbereich. An den
Füßen trägt Daniel schwarz-glänzende Lederschuhe mit einer breiten Sohle und
einem leichten Absatz.
Daniel verbringt den größten Teil seiner Freizeit mit Musik, denn er spielt Gitarre und
sang zu Schulzeiten in einer Schülerband. Er besitzt ein fröhliches, ausgelassenes
Wesen, mit dem er das Publikum für sich begeistert und früher seine Lehrer ärgerte.
Aber er kann auch mit Kritik umgehen und setzt sich oft mit einem kleinen Witz
darüber hinweg. Zu seinen besonderen Kennzeichen gehört seine quäkende
Stimme. Weiterhin fällt der ausgeflippte Kleiderstil auf und Daniel liebt es, kuriose
Frisuren auszutesten.
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