Charaktereigenschaften
Wie sind die Leute? Setzen Sie die Adjektive an die richtige Position.
Manchmal passen mehrere Adjektive!
unternehmungslustig- einsilbig - hilfsbereit - zuverlässig - mutig - sprachbegabt eitel - eingebildet - nachtragend - pedantisch - verschwiegen - gebildet - humorvoll
- tolerant - höflich - wortkarg - witzig – großzügig – lustig - freigebig - ehrlich vergesslich - arrogant - hochnäsig - ehrgeizig - sportlich
1. Walter kann Geheimnisse für sich behalten. Er erzählt sie nicht weiter.
Er ist verschwiegen.
2. Maria lügt nie. Sie sagt immer die Wahrheit. Sie ist ....................................
3. Anna teilt gern mit anderen und ist überhaupt nicht egoistisch.
Sie ist .........................................................
4. Tom will seine Ziele erreichen und tut sehr viel, um Karriere zu machen.
Er ist sehr ...................................................
5. Laura und Monika gehen oft ins Fitness-Studio. Sie sind sehr .................
6. Hans und Leonardo sind in ihrer Freizeit sehr aktiv und unternehmen viel.
Sie sind ..............................................
7. Hannah akzeptiert auch andere Meinungen. Sie ist....................................
8. Mein Freund lacht viel und bringt mich oft zum Lachen.
Er ist ..........................................................................
9. Mein Großvater wusste sehr viel, weil er sehr viel gelesen hat.
Er war sehr ...............................................
10. Tanja denkt, sie ist etwas Besseres und trägt die Nase ziemlich hoch.
Sie ist ...........................................................................................
11. Auf Willi kann man sich verlassen. Wenn er sagt, dass er etwas tut, dann tut er es
auch. Er ist.....................................
12. Unser Nachbar grüßt immer und ist ein richtiger Gentleman. Er ist ..................
13. Magdalena lernt schnell andere Sprachen. Da hat sie ein großes Talent.
Sie ist................................................
14. Mein Freund steht morgens oft eine Stunde vor dem Spiegel, weil er perfekt
gestylt sein will. Er ist ...................................
15. Nadja hat fast nie Angst. Sie ist...............................................
16. Man sagt, dass die Leute in Norddeutschland nicht viel reden.
Man sagt, sie sind ..............................................
17. Von Elefanten sagt man, dass sie Grausamkeiten, die Leute begangen haben,
nie vergessen. Man sagt, sie sind...........................................
18. Professor Mümpelpitz erinnert sich an viele Sachen, die er machen sollte oder
die er gesagt hat, nicht mehr. Er ist ........................................
19. Sarah unterstützt ihre Freundin bei den Hausaufgaben. Sie ist........................
20. Für Waldemar ist Ordnung das Wichtigste. Alles muss genau an seinem Platz
sein. Er ist übertrieben ordentlich. Er ist .............................................
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Charaktereigenschaften

Wie sind die Leute? Setzen Sie die Adjektive an die richtige Position.
Manchmal passen mehrere Adjektive!
Lösung:
1. Walter kann Geheimnisse für sich behalten. Er erzählt sie nicht weiter.
Er ist verschwiegen.
2. Maria lügt nie. Sie sagt immer die Wahrheit. Sie ist ehrlich.
3. Anna teilt gern mit anderen und ist überhaupt nicht egoistisch.
Sie ist freigebig, großzügig.
4. Tom will seine Ziele erreichen und tut sehr viel, um Karriere zu machen.
Er ist sehr ehrgeizig.
5. Laura und Monika gehen oft ins Fitness-Studio. Sie sind sehr sportlich.
6. Hans und Leonardo sind in ihrer Freizeit sehr aktiv und unternehmen viel.
Sie sind unternehmungslustig.
7. Hannah akzeptiert auch andere Meinungen. Sie ist tolerant.
8. Mein Freund lacht viel und bringt mich oft zum Lachen.
Er ist lustig, humorvoll, witzig.
9. Mein Großvater wusste sehr viel, weil er sehr viel gelesen hat.
Er war sehr gebildet.
10. Tanja denkt, sie ist etwas Besseres und trägt die Nase ziemlich hoch.
Sie ist arrogant, hochnäsig, eingebildet.
11. Auf Willi kann man sich verlassen. Wenn er sagt, dass er etwas tut, dann tut
er es auch. Er ist zuverlässig.
12. Unser Nachbar grüßt immer und ist ein richtiger Gentleman. Er ist höflich.
13. Magdalena lernt schnell andere Sprachen. Da hat sie ein großes Talent.
Sie ist sprachbegabt.
14. Mein Freund steht morgens oft eine Stunde vor dem Spiegel, weil er perfekt
gestylt sein will. Er ist eitel.
15. Nadja hat fast nie Angst. Sie ist mutig.
16. Man sagt, dass die Leute in Norddeutschland nicht viel reden.
Man sagt, sie sind wortkarg, einsilbig.
17. Von Elefanten sagt man, dass sie Grausamkeiten, die Leute begangen haben,
nie vergessen. Man sagt, sie sind nachtragend.
18. Professor Mümpelpitz erinnert sich an viele Sachen, die er machen sollte
oder die er gesagt hat, nicht mehr. Er ist vergesslich.
19. Sarah unterstützt ihre Freundin bei den Hausaufgaben. Sie ist hilfsbereit.
20. Für Waldemar ist Ordnung das Wichtigste. Alles muss genau an seinem Platz
sein. Er ist übertrieben ordentlich. Er ist pedantisch.
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