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3 No tie re im Bild Ver ben und Ad jek ti ve, die be schrei ben, was die Figur tut oder wie sie
sich fühlt / wie sie ist.

Ge dich te un ter su chen: Sprach li che Bil der - Per so ni fi ka ti on 
Sieh dir das Er klär vi deo zum Me trum genau an und be ar bei te die Auf ga ben.
Du fin dest das Video auch in Frau Son nigs Kurs raum: https://frau son -
nig.jimdo.com/deutsch/jg-6/ge dich te/

1 Er klä re den Be griff „Per so ni fi ka ti on“ mit ei ge nen Wor ten mög lichst genau!

2 Wör ter, die be schrei ben

was eine Per son tut:

wie eine Per son ist:

Ad jek ti ve

Ver ben

 

 

4 Han delt es sich bei den Bei spie len um eine Per so ni fi ka ti on oder nicht?

• Wähle ein Bei spiel für eine Per so ni fi ka ti on aus und er klä re, was sie
ver an schau li chen will!
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https://youtu.be/zmHaLX2FcP0
https://learningapps.org/view5250050
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8 Falls du noch Fra gen hast, schreib sie auf! Wir klä ren sie im Un ter richt!

5 Wähle zwei Ver ben aus. Finde je ein Bei spiel, wie man etwas Nicht mensch li ches, mit dei -
nen Ver ben per so ni fi zie ren könn te.

Verb
Nicht- 

menschliche
s

Per so ni fi ka ti on Was be deu tet diese Per so- 
ni fi ka ti on?

ver ab schie- 
den Tag Der Tag ver ab schie det sich. Es wird Abend.

 
 

 
 
 
 
 

 
  

6 Wähle nun zwei Ad jek ti ve aus. Finde je ein Bei spiel, wie man etwas Nicht mensch li ches,
mit dei nen Ad jek ti ven per so ni fi zie ren könn te.

Ad jek tiv
Nicht- 

menschliche
s

Per so ni fi ka ti on Was be deu tet diese Per so- 
ni fi ka ti on?

ver ab schie- 
den Tag Der Tag ver ab schie det sich. Es wird Abend.

 
 

 
 
 
 
 

 
  

7 Ver tie fen de Übung: Ordne die Per so ni fi ka tio nen ihren pas sen den Be deu tun gen zu!

• Finde selbst drei wei te re Bei spie le für Per so ni fi ka tio nen und er klä re sie!
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https://learningapps.org/view5249864

