Wo ist Anne?

Anne und Fabian sind zusammen auf dem Stadtfest. Sie essen Waffeln und
ziehen Lose. Fabian gewinnt einen Kugelschreiber und Anne einen Luftballon.
Die beiden lachen und gehen weiter. Anne will unbedingt zur Bühne, weil dort
gleich eine Band spielt. Auf den Straßen ist es ziemlich voll. Anne und Fabian
quetschen sich zwischen den Menschen durch.
,, Du, Anne," beginnt Fabian, ,, können wir danach noch zur Carrera-Bahn ...
Anne? Anne, wo bist du?"
Fabian schaut sich um. Anne ist verschwunden. Er läuft zurück zur Verlosung
und zum Waffelstand. Anne ist nicht dort. Auch an der Bühne kann er sie nicht
finden, obwohl die Band schon längst spielt. Fabian ist froh, als er plötzlich
einen Polizisten im Gewühl entdeckt. Ob er Anne gesehen hat.? Fabian muss
seine Freundlin beschreiben ...

Ich suche meine Freundin Anne. Sie hat
normale Haare und ist ziemlich groß.
Sie hat eine Hose und eine Jacke an.

Ob der Polizist Fabian nach dieser Beschreibung
wohl helfen kann?
Überlege! Begründe deine Meinung!

Personenbeschreibung
Das Mädchen, das ich beschreibe, heißt Flora. Sie
ist 10 Jahre alt und mit einer Größe von 1,40m
sehr zierlich.
Ihr blasses, ovales Gesicht wird von einigen
Sommersprossen verziert. Die blonden, langen glatten
Haare trägt sie zu einem hohen Pferdeschwanz
gebunden. Mit ihren leuchtend grün-braunen, leicht
schräg stehenden Augen schaut Flora fröhlich durch
die große braune Brille, die auf ihrer Stupsnase
sitzt. Darunter sieht man einen breiten Mund mit
vollen Lippen. Wenn das Mädchen lacht, blitzen ihre
strahlend weißen Zähne hervor.
Über einem weißen Hemd mit einem spitzen Kragen
trägt Flora einen dicken, grau karierten
Wollpullover. Sie hat kurze, dünne Beine, die in
einer schwarz gepunkteten Strumpfhose stecken.
Darüber hat das Mädchen einen kurzen, schwarzen
Jeansrock an.
Dazu passen farblich die schwarzen Stiefel, die mit
einer gelben Stickerei verziert sind.
Weil Flora so ehrlich ist, ist sie sehr beliebt und
viele bewundern ihre Stärke.
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Über einem weißen Hemd mit einem spitzen Kragen trägt
Flora einen dicken, grau karierten Wollpullover.
Mit ihren leuchtend grün-braunen, leicht schräg stehenden
Augen schaut Flora fröhlich durch die große braune Brille,
die auf ihrer Stupsnase sitzt.

Weil Flora so ehrlich ist, ist sie sehr beliebt und viele
bewundern ihre Stärke.
Darüber hat das Mädchen einen kurzen, schwarzen
Jeansrock an.
Wenn das Mädchen lacht, blitzen ihre strahlend weißen
Zähne hervor.
Sie ist 10 Jahre alt und mit einer Größe von 1,40 m sehr
zierlich.
Darunter sieht man einen breiten Mund mit vollen Lippen.

Ihr blasses, ovales Gesicht wird von einigen
Sommersprossen verziert.
Dazu passen farblich die schwarzen Stiefel, die mit einer
gelben Stickerei verziert sind.

Das Mädchen, das ich beschreibe, heißt Flora.
Sie hat kurze, dünne Beine, die in einer schwarz
gepunkteten Strumpfhose stecken.
Die blonden, langen glatten Haare trägt sie zu einem
hohen Pferdeschwanz gebunden.

Einleitung

Text planen: Personenbeschreibung
Geschlecht:
Alter:
Größe:
Körperbau:

Gesicht (Form)

Haare (Farbe, Länge, Beschaffenheit, Frisur)

Hauptteil

Augen (Form, Farbe)

Nase:

Mund (Lippen, Kinn)

Oberbekleidung:
Unterbekleidung:

Schluss

Schuhe:

Besonderheiten:

