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Name: Prompts for describing girls 07.03.2018

1 Girl:

• Kör per bau: groß, dünn
• Klei dung: Pull over und Wes ten, schwar ze Sport schu he, Zahn span ge, Hals ket te, läs sig

und be quem
• Cha rak ter: hilft mir mit Haus auf ga ben, teilt alles mit mir, mun tert mich auf 

+: hilfs be reit, ehr lich, lus tig 
- : manch mal ei fer süch tig 

2 Girl:

• Kör per bau: klein, pum me lig
• Klei dung: Blu sen und blaue Jeans, mo der ne Stie fel, Ohr rin ge, Arm band, mo der ne

Klei dung
• Cha rak ter: hört mir zu, be han delt mich auf nette Weise, lügt mich nie an 

+: al bern, freund lich, höfl ich 
- : nimmt manch mal meine Dinge ohne zu fra gen 

3 Girl:

• Kör per bau: mit tel groß, dünn
• Klei dung: T- Shirts (Bands), Röcke und Strumpf ho sen, viele Ket ten und Arm bän der,

coo ler Kleidungs- Stil
• Cha rak ter: ist nicht ei fer süch tig, ist immer da wenn man sie braucht, küm mert sich

um mich (wenn ich Schwie rig kei ten habe) 
+: hu mor voll, dank bar, ehr lich 
- : hört mir manch mal nicht zu 

• ge mein sa me Ak ti vi tä ten: fern se hen, spa zie ren gehen, ko chen (für an de re Freun din -

4 Girl:

• Kör per bau: mit tel groß, pum me lig
• Klei dung: schwar zer Pull over, weiße Hosen, bunte So cken, mo di sche Ohr rin ge, Zahn -

span ge, läs si ge Klei dung
• Cha rak ter: er zählt meine Ge heim nis se nicht wei ter, mag die glei che Musik, spricht

mit mir -  
nicht über mich 
+: hilfs be reit, freund lich, re spekt voll 
- : lacht mich manch mal aus 

5 Girl:

• Kör per bau: klein, dünn
• Klei dung: Klei der in versch. Far ben, schwar ze Weste, Strumpf ho sen, Zahn span ge, läs -

si ge Klei dung
• Cha rak ter: küm mert sich nicht nur um sich selbst, hilft mir (wenn ich sie brau che),

mun tert mich auf (wenn ich trau rig bin) 
+: ehr lich, al bern, lie bens wür dig 
- : spielt manch mal nicht nach den Re geln 
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