Mein Steckbrief
a. Familienname: Mein Familienname ist_______________ .

a.	
  

b.Vorname: Ich heiße __________________.
b.	
  

c. Spitzname:
Meine Freunde/ Eltern /Geschwister nennen mich auch _______________________
Wie mich meine Freunde, meine Eltern oder meine
Geschwister auch nennen [nennen – to name]
c.	
  

d. Geburtstag:
Ich habe im _____________ Geburtstag.
Januar-Februar-März-April-Mai-Juni-Juli-August-SeptemberOktober- November-Dezember

d.	
  

e. Wohnort:
Ich wohne in_______________. Wir haben ___________
_______________________________________________
Wo ich wohne: wir haben ein Haus (n), eine Wohnung (f), einen
Bauernhof (m), (k)einen Garten (m)…

e.	
  

f. Geschwister:
_____________________________________________________________

Bruder/Schwester – Ich habe einen Bruder/zwei Brüder/eine
Schwester/zwei Schwestern…

g. Ich bin… ______________________________

f.	
  

g.	
  

__________________________________________
__________________________________________
… Jahre alt, blond, dunkelblond, rothaarig, schwarzhaarig, groß, klein,
mittelgroß, ernst, schwatzhaft (talkative), fleißig, faul, intelligent, freundlich,
süß, frech, sportlich, lustig, nerdig (aber | und |denn | leider)

h. Meine Hobbys: Meine Hobbys sind ________
____________________________________________
Australischer Fußball, Klavier spielen, Reiten,
Tanzen, Schwimmen, Fußball, Tennis, Tischtennis,
Basketball, Korbball (netball), Zeichnen (drawing),
Lesen, Computerspiele, Musik, Malen (painting),
Kochen, Schach (chess) – und so weiter

h.	
  

i. Das mache ich gern:
i.	
  

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Sprachen lernen, chatten, Musik hören, Rad fahren, DVD schauen,
reisen, lesen, schwimmen, lernen, Freunde besuchen, zum Essen
gehen, einen Spaziergang machen, tanzen, am Computer spielen, Basketball
spielen, zelten…

j. Das mache ich nicht so gern:
_________________________________________________________________

j.	
  

Zimmer aufräumen, Rasen mähen (mow the lawn), Hausaufgaben,
abspülen (wash up), Klassenarbeiten schreiben (do tests), im
Haushalt helfen

k. Meine Lieblingsfächer in der Schule:
Mein Lieblingsfach ist…/Meine Lieblingsfächer sind… __________________________
________________________________________________________________________________

k.	
  

Musik, Sport, Zeichnen, Mathe, Kunst, Deutsch, Englisch, Chinesisch, Geschichte,
Erdkunde/Geografie, Naturwissenschaften, Informatik, Kochen, Visuelle
Kommunikation…(…, denn ich finde es/sie….)

l. Was ich am liebsten trage:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

l.	
  

Zum Beispiel: Jogginghose (f), Rock (m), Jeans (f), Kleid (n), Stiefel
(pl), Pulli (m), etwas Bequemes, etwas Schickes (…, denn ich finde es….)

m. Meine Freunde:
____________________________________________________________________

Schulkameraden, Eltern, Geschwister, Haustiere, vielleicht Sachen
wie zum Beispiel Bücher, Handys, iPods und so weiter
m.	
  

n. Am Wochenende bin ich …
_______________________________________________________________

…zu Hause geblieben / nach __________ gefahren /ins Kino gegangen…

o. Am Wochenende habe ich…
_____________________________________________________________

…viele Hausaufgaben gemacht/mein Zimmer
aufgeräumt/meine Freunde besucht/einen Film gesehen

n.+o.	
  

p. Das möchte ich einmal erleben:
	
  

______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Nach Europa fliegen, Disneyland besuchen, eine Reise nach Asien
machen, eine Party geben, Kinder haben, in einer Band spielen

p.	
  

