12A

Descrivere
aspetto e carattere

Bist du
Löwe
oder Krebs?
Hallo Lina,
wie geht’s? Es geht uns hier in Wismar sehr gut. Wir haben zwei Jungen kennen gelernt, die sehr cool
sind. Der eine heißt Jan und der andere Andreas.
Jan ist ein sportlicher Typ. Er lacht viel und hat ein schönes offenes Lächeln. Er ist bestimmt kein
schüchterner Mensch. Er ist im Sternzeichen des Löwen geboren, genau wie ich am 23. Juli!
Ist das nicht komisch?
Andreas ist dagegen ein ruhiger Typ, ein typischer Waage-Mensch. Er spielt sehr gut Gitarre.
Er hat braune Haare, dunkle Augen und eine athletische Figur, aber er ist relativ klein.
Beide studieren an der Uni Informatik.
Gestern haben sie uns in ihre WG eingeladen. Dort wohnen auch andere Studenten. Wir haben Lena
und Ramona kennen gelernt.
Lena ist blond und sehr sympathisch. Sie ist außerdem ein ehrlicher Mensch, eine Person, auf die man
sich verlassen kann. Sie ist kein sportlicher Typ, liest aber sehr gerne Bücher.
Ramona ist dagegen eine temperamentvolle Spanierin. Sie hat große, schwarze Augen und lange,
wellige, dunkle Haare. Sie hat einen guten Charakter und ist eine sehr fröhliche Person. Heute Abend
gehen wir alle zusammen essen.
Liebe Grüße
Sarah
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LESEN Wer ist das? Schreibe die Namen.

1. Diese Person hat große, schwarze Augen:
2. Diese Person hat dunkle Augen und eine athletische Figur:
3. Diese Person ist ein ehrlicher, nicht sehr sportlicher Mensch:
4. Diese Person hat ein offenes Lächeln und ist kein schüchterner Mensch:
5. Diese Person hat einen guten Charakter und ist sehr fröhlich:
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Wie sind sie? Was haben sie? Verbinde.
Jan
Andreas
Lena
Ramona

ist
hat

a. ein schönes Lächeln.
b. lange, wellige, dunkle Haare.
c. eine temperamentvolle Spanierin.
d. ein ehrlicher Mensch.

e. sehr sympathisch.
f. eine fröhliche Person.
g. ein typischer Waage-Mensch.

188 hundertachtundachtzig

187-204_KB12_LOE_Perfekt_Schritt-Test_DEF.indd 188

14/01/21 19:40

3A

WORTSCHATZ Lies die Adjektive und ordne zu.

Wassermann
21.01.-19.02.
kreativ

Fische
20.02.-20.03.
fantasievoll

Widder
21.03.-20.04.
kontaktfreudig

Stier
21.04.-21.05.
lustig

Zwillinge
22.05.-21.06.
fröhlich

Krebs
22.06.-22.07.
humorvoll

Löwe
23.07.-23.08.
mutig

Jungfrau
24.08.-23.09
pünktlich

Waage
24.09.-23.10.
verständnisvoll

Skorpion
24.10.-22.11.
ehrlich

Schütze
23.11.-21.12.
hilfsbereit

1. verständnisvoll
2. lustig
3. kreativ
4. fantasievoll
5. selbstsicher
6. humorvoll

3B

kontaktfreudig
hilfsbereit
ehrlich
mutig
fröhlich
pünktlich

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.

fantasioso
comprensivo
coraggioso
allegro
puntuale
socievole

sincero
sicuro di sè
divertente
disponibile
creativo
spiritoso

Wie heißt das Gegenteil? Suche in Übung 3A.

1. unsicher
2. unpünktlich
3. ängstlich
4. traurig

4

7.
8.
9.
10.
11.
12.

SCHRITT

12A

Steinbock
22.12.-20.01.
selbstsicher

selbstsicher




5. egoistisch
6. unehrlich
7. humorlos





SPRECHEN In Paaren – Beschreibt euch und eure Freunde. Bildet Minidialoge.

A
● In welchem Sternzeichen bist du geboren?
● Ich bin Widder.
● Dann bist du ein kontaktfreudiger Typ / Mensch.
eine kontaktfreudige Person / Frau.
ein kontaktfreudiges Mädchen / Kind.
● Ja, das stimmt, aber ich bin auch sehr humorvoll!
oder
● Nein, das stimmt nicht! Nicht alle Widder-Menschen
sind kontaktfreudige Typen!
Ich bin kein kontaktfreudiger Mensch!
Ich bin eher eine kreative Person und habe einen
starken Charakter.

B
● Wann ist deine Freundin geboren?
● Sie ist am 14. April geboren.
● Dann ist sie Widder! Was für eine Person ist sie?
● 
Sie ist eine autoritäre Person, aber sie ist auch sehr
hilfsbereit. Ich komme sehr gut mit ihr aus!
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5

Willkommen in Wismar!

Ich habe ein rundes / schmales / ovales / hübsches /
Gesicht,
einen schmalen / breiten / kleinen Mund,
eine gerade / kleine / große Nase,
kleine / große Ohren,

6

MP3 110

7A

4. Ina hat ein süßes Lächeln.
5. Mein Mathelehrer ist ein verständnisvoller Typ.
6. Sofies Schwester hat lange, rote Haare.
7. Janina ist eine energische Person.
8. Mein Freund hat große, dunkle Augen.

HÖREN Hör zu und kreuze a., b. oder c. an.

1. Was für eine Person ist der neue Lehrer für Janina?
a. Eine strenge Person.
b. Eine ungerechte Person.
c. Eine faire Person.
2. Was für ein Lehrer ist er für Greta?
a. Ein ungerechter Lehrer.
b. Ein gerechter Lehrer.
c. Ein strenger Lehrer.
MP3 110

große / kleine / dunkle / braune / grüne / blaue / schöne Augen,
lange / kurze / glatte / wellige / lockige / blonde / rote /
schwarze / braune / Haare,
kleine / große Hände,
lange / kurze / muskulöse / schöne Beine.

Du hast nicht verstanden. Frag noch einmal. Benutze Was für ... (N/A).

1. Kai mag nette Mädchen.
Was für Mädchen mag Kai?
2. Herr Handke ist ein ruhiger Typ.
Was für ein Typ ist Herr Handke?
3. Olga hat einen starken Charakter.
Was für einen Charakter hat Olga?

KAPITEL

12

Wie siehst du aus? Beschreibe.

7B+

3. Was für ein Typ war Herr Handke?
a. Ein aggressiver Typ.
b. Ein ruhiger Typ.
c. Ein schüchterner Typ.
4. Was für ein Lehrer war er?
a. Ein strenger Lehrer.
b. Ein fairer Lehrer.
c. Ein ungerechter Lehrer.

HÖREN Hör noch einmal zu und ergänze.

Herr Keller ist der neue 1
. Janina mag ihn. Greta mag Herrn Keller nicht, weil er 2
ist.
und auch ein 4
Lehrer war.
Herr Handke war für sie besser, weil er ein ruhiger 3
Person ist. Greta findet 6
Janina mag lieber Herrn Keller, weil er eine direkte und 5
7
8
und sie sollte ein
und ordentliches Mädchen sein.
sinnlos. Sie ist
In Wirklichkeit ist sie sehr unordentlich.

8A

In Paaren – Beschreibt die Berühmtheiten, die euch am besten gefallen.

Emma Watson
15.04.1990
Wer gefällt dir am besten?
Was für ein Gesicht hat sie/er?

8B

Taylor Lautner
11.02.1992

Taylor Swift
13.12.1989

Was für Haare/Augen hat sie/er?
Was für Kleidung trägt sie/er?

Justin Bieber
01.03.1994

Was für ein Typ ist sie/er?

Ergänze den Text.

finde ich sehr
. Er/Sie hat ein
Gesicht,
Nase und einen
Mund. Er/Sie hat auch
,
Haare, eine
Figur, schmale Hüften und
Beine. Er/Sie ist eine
und
Person. Ich mag ihn/sie sehr.
Augen, eine
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