Jahrgangsstufe 6 und 7
Beispiel Personenbeschreibung

Aufgabenstellung:
Beschreibe diesen etwas heruntergekommenen Kater nach den
besprochenen Regeln!
Um ihn herum schwirren Fliegen, weil er auf Körperpflege keinen Wert legt. In der
Wand hat er sich mit seinen Krallen verewigt. Du kannst dir bei diesem Typen
sicherlich noch weiteren Unfug vorstellen.

Lieber Marcel,
gestern habe ich einen Film über einen unmöglichen Kater gesehen. Der Filmheld
heißt „Cat“ und hat nur Unsinn im Kopf. Da du Zeichentrickfilme gerne siehst,
beschreibe ich dir einmal den Filmhelden. Eine Zeichnung aus dem Filmplakat lege
ich dir auch noch bei. Wenn dir dieser Kater gefällt, erzähle ich dir die Filmgeschichte, aber wir können auch gemeinsam den Film besuchen.
Cat, so heißt der Kater, kommt aus den dunklen Straßen einer Großstadt, vielleicht
New York.
Ein verschmutztes, hellbraunes Fell behaart Cats Körper, der eine plumpe, kräftige
Statur besitzt, welche ihn bei fast jeder Bewegung einschränkt. Aus seinem Hinterteil
reckt sich ein rund 40cm langer, flauschiger Schwanz empor. Aus seinen Vorder- und
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Hinterpfoten ragen spitze, schwarze Krallen. Für Cats Alter von zwei Jahren stellt
seine Größe von 60cm, wenn er auf den Hinterpfoten steht, ein wahres Wunder dar.
Ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt, das nicht ganz über die Ellbogen reicht, verdeckt
beinahe seinen gesamten Oberleib. Außerdem überdeckt eine bläuliche Latzhose,
welche am rechten Hosenbein grob geflickt ist, bis zur Brust hin das T-Shirt und bis
zu den Knien die Beine. Zwei schmuddlige Hosenträger halten die Hosen.
Anscheinend hat Cat keine Kleidung zum Wechseln, denn er trägt diesen Dress, der
schon recht angeschmiert wirkt, täglich.
An Stelle eines Rings trägt er an der linken Pfote an der Ringkralle ein rotes
Stoffbändchen. Am meisten fällt aber seine Ankertätowierung am linken Oberarm
auf.
Cats rundes Gesicht wirkt verhauen. Seine rot unterlaufenen und ebenfalls fast
runden Augen zeigen, dass er wenig schläft oder sich soeben geprügelt hat. Einige
schwarze Haare sprießen aus der Kopfhaut und einige schauen ein wenig hinter dem
Paar dreieckiger Ohren hervor. Außerdem schmückt Cats Gesicht noch eine feuchte,
dunkle Knollennase, von der nach links und rechts jeweils drei Schnurrhaare
abstehen. Sein Maul scheint ein wenig schief und sein Kinn läuft spitz zu.
Cat liebt es, seinen Namen in Wände, Tische, Bänke einzukratzen. Was die Hygiene
angeht, so benimmt er sich wie ein Ferkel. Weil er sich nie wäscht, stinkt er ein wenig
und zieht Fliegen an, die ihn ständig umschwirren.
Trotzdem hat Cat auch seine guten Seiten, denn als Katzenkind haben ihn alle geliebt und verhätschelt. Nach einiger Zeit merkt er sogar, wie unmöglich er sich
benimmt, aber ich möchte dir jetzt nicht den Film erzählen.
Hast du Lust mehr über diesen ungewöhnlichen Kater zu erfahren, dann erzähle ich
dir auch noch seine Geschichte, aber besser wäre es, wenn du dich nächste Woche
einmal sehen lässt. Dann können wir auch gemeinsam ins Kino gehen, dann erfährst
du mehr von der Welt des Cat.
Herzliche Grüße,
dein Timo
P.S.: Melde dich bei mir!
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