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     Karin   hat  blonde ,  lange   Haare, groβe Augen  und  kleine  Nase.  Sie  ist  

schlank  und sportlich.  Sie  ist  fröhlich.  Karin  hat  ein  blaues  T-Shirt  und  kurze ,  blaue   Trainingshose  

an.  Dazu  trägt  sie  bequeme  braune  Sportschuhe.  Sie  mag  Sport . 

 

  Tobias  hat  schwarze ,  kurze  Haare,  groβe  Augen und  eine  groβe  Nase.  Er  ist  

klein.  Er  ist  ernst .  Tobias  hat  ein  weiβes  Hemd,  eine  braune  Hose  mit  einem  schwarzen  Gürtel  und  

schwarze  Schuhe  an.  Er  trägt  eine  rote Krawatte.  Er  ist  Lehrer . 

  Michael  ist  groβ.  Er  hat  sehr  groβe  Augen  und  kleine  Ohren.  Sein  Gesicht  

ist  rund. Er  hat  einen  breiten  Mund.  Er  ist  lustig  und  mag  Bier  trinken.  Michael  hat   ein  weiβes  

Hemd , eine  kurze, grüne  Latzhose  ,  weiβe  Socken  und  schwarze  Schuhe  an.  Er  hat  einen  kleinen ,  

grünen  Tirolerhut  auf.   

 Frauke  ist  schlank  und  macht   viel  für  ihre  Schönheit.  Sie  benutzt   

Naturkosmetika. Frauke  hat  einen  weiβen  Turban  auf.  Rosa  ist  ihre  Lieblingsfarbe:  sie  hat  einen  

Badeanzug  und  Strandschuhe  in  Rosa  an.  Sie  trägt  goldenen  Schmuck:  goldene  Ohrringe  und  ein  

goldenes  Armband.   

Lukas  ist  groβ.  Seine  Haare  sind  schwarz.  Sein  Gesicht  ist  sympathisch  –  er  

lächelt.  Seine  Augen  sind  groβ  und  er  hat  eine  kleine  Nase.  Auf  dem  Kopf  hat  er  einen  schwarzen  

Zylinderhut. Lukas  hat  ein  weiβes  Hemd ,  einen  dunklen  Anzug  und  schwarze  Schuhe  an.   Er  trägt  

einen  goldenen  Ring.  Lukas  sieht  sehr  elegant  aus. 

Monika   ist  schlank.  Ihre  Haare  sind  blond.  Sie  hat  ein Top  und einen  

kurzen,  weiβen  Rock  an.  Sie  trägt  weiβe  Ballerinas .  Sie  besucht  eine  Ballettschule. 
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Bernd  ist  mittelgroβ  und  schlank.  Er  hat  eine  Glatze (ohne Haare).   Sein  

Hemd  ist  orange  und  seine  Hose  ist  grau.  Er  trägt  schwarze  Schuhe.  Bernd  unterrichtet   Mathe. 

Manuela  hat  rundes  Gesicht .  Sie  lächelt.  Ihre  Haare  sind  hellbraun  und  

halblang.  Sie  hat  einen  weiβen  Brautschleier  auf.  Der  Brautschleier   ist  mit  zwei  roten  Rosen  

geschmückt.  Sie  hat  ein  langes,  weiβes, weites  Brautkleid  ohne  Ärmel  an.  Sie  trägt  weiβe  

Handschuhe  und  einen  Diamantring.  

 Peter  ist  nicht  groβ.  Er  hat  ovales  Gesicht  und  braune  Haare.  Er  ist  lustig. 

Er  hat  einen  gelben  Helm  auf.   Er  hat  ein  weiβes  Unterhemd,  eine  dunkelblaue Hose,  gelbe  

Handschuhe  und  dunkelbraune  Schuhe  an.  Er  arbeitet  auf  einer  Baustelle .  

Vanessa  ist  mittelgroβ.  Ihre  Haare  sind  braun  und  ihre   Frisur  ist  mit  drei  

roten  Blumen  geschmückt.  Sie  trägt  ein  langes, weiβes  Kleid  und  weiβe  Schuhe.  Vanessa  hat  einen  

schönen  Blumenstrauβ.     

strauβ= ramo 

Jan  ist  groβ ,  schlank  und  sportlich.  Seine  Haare  sind  schwarz. Er  hat  einen  

grünen  Pullover,  eine  kurze , beige  Cargohose ,  weiβe  Socken  und  braune  Wanderschuhe  an.  Er  hat  

einen  grünen  Rucksack mit.  Jan  hat  Interesse  an  Touristik. 
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