Jahrgangsstufe 6 und 7
Aufsatz Anleitung und Beispiel: Personenbeschreibung

Die Personenbeschreibung
Beispiel: James Bond (hier verkörpert von Timothy Dalton)
Suche dir ein entsprechendes Foto im Internet!
Die erste Frage, die du dir stellst, ist: Was weiß ich alles über James Bond?
Du musst also alle Informationen über James Bond in Stichpunkten aufschreiben.
Am besten gehst du dabei gleich geordnet vor. Folgende Gliederung ist sinnvoll:
1. Nähere Lebensumstände (Name, Beruf, Wohnort, auffällige Besonderheiten usw.)
2. Erste Gesamtbeschreibung (Alter, Größe, Figur, Kleidung usw.)
3. Beschreibung des Kopfes und des Gesichts (in einer sinnvollen Reihenfolge, also z.B. von oben nach unten)
4. Eigenschaften der Person
Lege dir nun einen Schreibplan an.
Für James Bond (gespielt von Timothy Dalton) könnte dieser so aussehen:
1. Nähere Lebensumstände
• Es handelt sich um eine Filmfigur, von verschiedenen Schauspielern
gespielt und von Ian Flemming erfunden; der erste Film kam vor etwa
40 Jahren heraus
• Beruf: Geheimagent im britischen Geheimdienst MI 6
• Deckname: 007 mit der Lizenz zum Töten
• Reist in gefährlichen Aufträgen immer in der ganzen Welt herum
• Arbeitet immer mit der neuesten Technik, ausgestattet von Mister Q
2. Erste Gesamtbeschreibung
• Mittleren Alters
• Ca. 1,85 groß
• Sportliche, muskulöse, schlanke Figur
• Kleidung: Stets sehr elegant und gepflegt; oft im schwarzen Smoking
mit weißem Hemd, Fliege und glänzenden schwarzen Schuhen
• Trägt immer eine Waffe (Walther) bei sich
3. Beschreibung des Kopfes und des Gesichts
• Stets perfekt frisiert: kurze schwarze Haare mit Geheimratsecken,
sauber nach hinten gekämmt
• Hohe Stirn
• Buschige schwarze Augebrauen
• Braune Augen
• Längliche Nase
• Schmale Lippen
• Markantes Kinn
4. Eigenschaften der Person
• Liebt schöne Frauen, hat immer eine an seiner Seite, ist aber ledig
• Trinkt am liebsten Martini, geschüttelt, nicht gerührt
• Bleibt auch in brenzligen Situationen stets cool
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Nun hast du alle Informationen beisammen und musst diese eigentlich nur noch
sprachlich abwechslungsreich miteinander verknüpfen. Benutze dazu am besten Attributsätze und andere Satzgefüge! Vermeide auf jeden Fall eine Aneinanderreihung
von immer gleich aufgebauten Hauptsätzen.
Beispielausführung:
Die von Ian Flemming erfundene Filmfigur James Bond existiert bereits seit ungefähr
40 Jahren. Seitdem kamen viele Filme in die Kinos und die Figur wurde von verschiedenen Schauspielern dargestellt. In den letzten Jahren wird er vom Schauspieler Timothy Dalton verkörpert.
James Bond ist ein Geheimagent im Dienst des britischen Geheimdienstes MI 6.
Sein Deckname lautet 007 und als „Doppelnull-Agent“ besitzt er die Lizenz zum Töten. Während seiner Kämpfe gegen die bösesten Schurken der Welt reist er ständig
umher und hat somit keinen richtig festen Wohnsitz. Stets wird er bei seinen Bemühungen die Welt zu retten von der neuesten Technik unterstützt, die er von Mister Q,
ebenfalls im Dienst von MI 6, erhält.
James Bond ist mittleren Alters, ca. 1,85 m groß und hat eine sehr sportliche, muskulöse, dabei aber schlanke Figur. Er ist stets sehr gepflegt, meist sogar richtig elegant
mit einem schwarzen Smoking, weißem Hemd, Fliege und schwarzen, glänzenden
Schuhen bekleidet. Unter seiner Anzugjacke trägt er immer eine Walther, um sich
jederzeit verteidigen zu können.
Ebenso gepflegt wie seine Kleidung ist auch sein restliches Aussehen. James Bond
ist stets glatt rasiert und seine kurzen schwarzen Haare mit Geheimratsecken an der
hohen Stirn sind sauber nach hinten gekämmt. Unter seinen buschigen schwarzen
Augenbrauen befinden sich die braunen Augen, eine etwas längliche gerade Nase
sowie die schmalen Lippen. Besonders auffällig ist sein markantes Kinn.
Insgesamt ist James Bond recht attraktiv und liebt seinerseits schöne Frauen. Bei
jedem Abenteuer befindet sich mindestens eine an seiner Seite und er genießt die
Gesellschaft wechselnder Damen sichtlich. Daher ist auch undenkbar, dass er einmal
heiratet. Am liebsten trinkt James Bond Martini, der geschüttelt und nicht gerührt
wurde. Alles in allem ist er ein richtig cooler Typ, der sogar in den brenzligsten Situationen ganz locker bleibt.
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