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Name: Prompts for describing boys 07.03.2018

1 Boy:

• Kör per bau: klein, dünn
• Klei dung: bunte T- Shirts, schwar ze Hosen, blaue Schlap fen, brau ner Gür tel, be que me

De si gner Klei dung
• Cha rak ter: teilt alles mit mir, ist immer ehr lich zu mir, lacht viel mit mir 

+: nett, ver söhn lich, re spekt voll 
- : be trügt beim Spie len

• ge mein sa me Ak ti vi tä ten: Com pu ter spie le spie len, Haus übun gen ma chen, an de re
 

 
2 Boy:

• Kör per bau: groß, pum me lig
• Klei dung: rotes Hemd, Jeans, mo der ne Sport schu he, rote Bril le, läs si ger Kleidungs- Stil 
• Cha rak ter: sagt immer die Wahr heit, spielt nach den Re geln, ver sucht das Rich ti ge zu

tun 
+: klug, froh/glück lich, ver trau ens voll 
- : manch mal ein biss chen un höfl ich 

 
3 Boy:

• Kör per bau: sehr klein, dünn
• Klei dung: grüne Jacke, T- Shirts, Som mer: kurze Hosen, oran ge Kappe, Le der arm band,

be que me Klei dung
• Cha rak ter: in ter es siert sich auch für an de re Men schen, mag den glei chen Sport, lügt

mich nicht an 
+: ver trau ens voll, ver söhn lich, lus tig 
-: teilt seine Jau sen bro te nicht mit mir  

 
4 Boy:

• Kör per bau: sehr groß, dünn
• Klei dung: graue Weste, schwar zes Hemd, Jeans, alt mo di scher aber coo ler Kleidung- 

Stil
• Cha rak ter: teilt alles mit mir, macht sich nicht über mich lus tig, hört mir zu 

+: klug, dank bar, hu mor voll 
-: kann manch mal sehr wü tend wer den  

 
5 Boy:

• Kör per bau: groß, dünn
• Klei dung: Hem den und T- Shirts, coole Stie fel, schwar zer Gür tel, ein Ohr ring, mo der ne

Klei dung
• Cha rak ter: lacht mich nicht aus, ver sucht immer das Rich ti ge zu tun, ist nicht ei fer -

süch tig 
+: höfl ich, lus tig, klug 
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