Merkmale einer Personenbeschreibung
Du beschreibst eine Person so genau, dass sich jemand anders diese Person gut vorstellen
oder sie wiedererkennen kann.
Welche Merkmale einer Person solltest du beschreiben?
• der Kopf und das Gesicht
(Haare, Stirn, Ohren, Augenpartie,
Art des Blicks, Nase, Mundpartie,
Kinn, Gesichtsausdruck)
• die Gestik
(Gebärden und Ausdrucksbewegungen des Körpers, z. B. Arme
verschränken, Faust ballen ...)

• der Körperbau
(Art des Körperbaus, z. B. kräftig,
schmächtig, übergewichtig ...,
Hals, Schultern, Arme, Hände,
Oberkörper, Beine, Füße)
• die Mimik
(Mienenspiel, z. B. Stirne runzeln,
Schmollmund machen ...)

• die Kleidung
(Art der Kleidung, Farbe, Material,
Zustand)
• die Körperhaltung
(z. B. aufrecht, gebeugt,
überheblich ...)

Die Reihenfolge einer Personenbeschreibung geht den Weg von „außen nach innen“. Das
heißt wir beginnen mit dem Allgemeinen (Geschlecht, geschätztes Alter, Gewicht, geschätzte
Größe usw.) und gehen später ins Detail. Auffälliges hat Vorrang vor Nebensächlichem.
Bei der genauen Beschreibung einer Person kommt es natürlich auf präzise Formulierungen
an. In der folgenden Übersicht findet ihr eine Vielzahl von Formulierungshilfen

Kopfform

Haare

Gesicht

oval, rund, länglich, viereckig,
schmal...

Haarfarbe:
blond,
schwarz ...
Haarart:
glatt,
strähnig,
kraus,

lockig,
lang,
kurz, licht,
voll,
wellig ...
Igelfrisur, Mecki,
Frisur:
Stoppelfrisur, Lockenkopf,
zurückgekämmt, gescheitelt…

Ohren
groß, klein, abstehend,
anliegend ...

Stirn
gewölbt, faltig,
Denkerstirn,
...

hoch,
flach

Form: flächig, rund,
ausgemergelt,
pausbackig,
länglich
...
Ausdruck: fröhlich,
traurig,
verschlossen, betrübt, abwesend,
abweisend, aggressiv, frustriert,
erwartungsvoll,
skeptisch,
blass,
kränklich,
nachdenklich ...

eingefallen, dick,
hängend,
rot...

Knollennase,
Stupsnase,
breit, flach, mit
großen /kleinen Nasenlöchern,
spitz, Adlernase ...

Augenpartie
Brauen: Haarfarbe: blond, schwarz ... Brauenart: buschig, schmal, über
der Nase zusammengewachsen, glatt, dicht, dünn, hochgezogen ...
Augenlider: schwer, geschwollen, Schlupflider, hängend, lange/kurze
Wimpern, geschminkt, geschwollene Tränensäcke, faltig, dunkle Ränder ...
Augenfarbe: hellblau, dunkelgrün, rehbraun, kohlschwarz
Augenart: hervorquellend, Froschaugen, tiefliegend, engstehend,
blutunterlaufen, gerötet...

Mund
klar,
verschleiert, melancholisch, stechend, energisch, feurig, listig,
verschlossen, Schlafzimmerblick,
strahlend

breite
/schmale
Lippen,
Schmollmund,
Kussmund, geschlossen, geöffnet,
hervorstehende Unter-/Oberlippe ..

Doppelkinn, spitz,
rund,
mit Grübchen,
vorspringend ...

Schnurrbart, Vollbart, Backenbart...

glatt, faltig,
schrumplig,
braun, hell,
gebräunt...
jung, alt, älter, uralt, steinalt, jugendlich, blutjung ...

Körperbau
groß, klein, gedrungen,
kräftig, korpulent,
athletisch, muskulös,
fett, mager, dürr,
unsportlich ...

angeberisch, unheimlich,
schüchtern, sympathisch, geistesabwesend,

aufrecht/gebeugt sitzen stehen oder
gehen ...

gerunzelte Stirn, herabgezogene
schüchtern, Mundwinkel, Augenzwinkern, hochgezogene Augenbrauen ...

heiser, grell,
hohe/tiefe Stimme,
stotternd, lispelnd, keifend, lebhaft,
monoton, undeutlich, nuschelnd ...

Sprechweise
attraktiv, freundlieh, glücklich, arrogant...

Kleidung
Körperbewegungen

Art: Mantel, Jacke, Pullover, Jeans, T-Shirt...
Zustand: abgetragen, neu, schmutzig,
sauber ...

elegant, sportlich, unbeholfen,
plump, schwerfällig,
flink, vorsichtig,
herausfordernd, .
zurückhaltend ...

Stoffart: Wolle, Seide, Tweed,
Leder, Synthetik ...
Farben: beige, aubergine,
sonnengelb, moosgrün ...
Muster: gestreift, gepunktet, geblümt,
Karo-Muster

