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Dinge, die man gerne tut (Hobbys): 
 
Hobby, Hobbys, - malen, zeichnen, lesen (liest), joggen, spazieren gehen, laufen (läuft), wandern, tanzen, 
singen, Aerobicübungen machen, Fitnesstraining, schwimmen, essen (isst), basteln , kochen, diskutieren, 
stricken, häkeln, nähen, spielen, segeln, putzen, faulenzen, schlafen (schläft), Rollschuh fahren (Inline-
skaten) Tiere betreuen, reiten, naschen. 

Fahrrad fahren, fotografieren, Karten spielen, Tennis spielen, Hockey spielen, Schlittschuh laufen, Eis 
laufen, Fußball spielen, mit Puppen spielen, mit Barbiepuppen spielen, Schi fahren oder auch Ski fahren, 
turnen, Schlitten fahren, Diddl-Sachen sammeln, Musik hören, fernsehen (sieht gerne fern) Briefe 
schreiben, Englisch sprechen (spricht Englisch), in der Hängematte liegen, nachdenken (denkt nach), 
tauchen, am Computer spielen, Skateboard fahren, auf der Schreibmaschine schreiben, im Internet surfen, 
Witze erzählen ..... 

Abenteuerbücher/Comic-Hefte/Sachbücher/Romane/Zeitungen/Kochbücher/Tierbücher lesen; auf Partys 
gehen, reisen im Meer (See) baden. 

CDs hören, Kassetten hören, Berg steigen, Gitarre spielen, Klavier spielen, Flöte spielen; Geige spielen, 
Klarinette spielen.... 

Was man gerne isst und trinkt: 

Schnitzel mit Pommes frites, Pizza, Fondue, Spagetti, Jogurt, Ketschup, Senf, Tunfisch, Torte, 

Früchtekuchen mit Gelee, Steak, Cevapcici, Eiernudeln, Gulasch, Brathuhn, Backhähnchen mit Kartoffeln, 

Spieß mit Reis und Salat, Marillenknödel, Bratwürstel mit Sauerkraut, Apfelstrudel, Eiscreme, Zuckerwatte, 

Kartoffelpüree, Käsespätzle, Semmelknödel mit Pilzen, Fischstäbchen, Gyros, Kaiserschmarrn, gebackener 

Camembert, Schweinsbraten mit Knödel und Kraut, Stelze, Wurstsalat, Suppe, Grillkotelett mit 

Bratkartoffeln, gebackene Champignons mit Sauce, Hamburger, Ente mit Preiselbeeren und Blaukraut, 

Forelle, Kartoffelpuffer, Geselchtes, belegte Brote, Baguette, Wurst in Essig und Öl, Gemüseeintopf, 

Pudding, Schokolade, Kompott, Erdbeerschnitten, Mohnnudeln, Fleischlaibchen, Schmalzbrote, 

Topfenbrote, Marmeladebrote, Honigbrote, Grießkoch, gefüllte Weinblätter, Oliven, Schafskäse, 

gebackene Zwetschkenknödel, Speckbrote mit und Kren, Kekse, Krapfen, Semmeln, Chips, Fladenbrot, 

Leberkäse. 

Wasser, Milch, Kakao, Kaffee mit Schlagobers, Tee mit Zitrone und Zucker, Kamillentee, Pfefferminztee, 

Früchtetee, russischer Tee, grüner Tee, Orangensaft, Johannisbeersaft, Apfelsaft, Himbeersaft, 

Holundersaft, Traubensaft, Cola, Sprite, Fanta Sprudel, Limonade, Zitronenlimonade, Mineralwasser, 

Apfelsaft aufgespritzt mit Mineralwasser, Süßmost. Wenn ihr erwachsen seid: Bier, Wein (Weißwein, 

Rotwein), Schnaps, Most, Sekt, Champagner; 
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Eigenschaften (innere): 

Schüchtern, ausgelassen, ernst, humorvoll, gesellig, musikalisch, kreativ, künstlerisch begabt, vergnügt, 

traurig, nachdenklich, warmherzig, gut aufgelegt, sensibel, feinfühlig, unternehmungslustig, 

ordnungsliebend, schlampig, cholerisch, ängstlich, nervös, zornig, tierliebend, höflich, nett, hat gutes 

Benehmen, kinderlieben, fröhlich, hat ein heiteres Gemüt, ist eine Frohnatur, lebt eher zurückgezogen 

bescheiden, hat ein ruhiges Wesen, ist stets gut aufgelegt, boshaft ehrlich, hat eine angenehme 

Ausstrahlung, ist sympathisch, eher unsympathisch, ist meist um ein gutes Klima bemüht, streitsüchtig, 

friedliebend, natürlich, naturbezogen, naturlieb, böse, uneigennützig, schnell beleidig, strebsam, zärtlich, 

roh, grausam, schön, geduldig, gebildet, fürsorglich, laut, seriös, mutig, jung, alt gebrechlich, furchtlos, 

mürrisch, primitives Auftreten, gefräßig (nur bei Tieren verwenden), gefällig, freiheitsliebend, verheiratet, 

ledig, verlobt, zurückhaltend, weise, freundlich, feindselig, verspielt, diszipliniert, gelehrig, faul, schläfrig, 

besorgt, mitfühlend, beleidigend, hat ein sanftes Gemüt, sportlich, eher unsportlich, redselig, ist still, 

attraktiv modebewusst. 

Haare: 

Lang, kurz, dicht, schütter, nach hinten gekämmt, trägt ihr Haar offen/hochgesteckt, hat eine Glatze, trägt 

einen Rossschwanz, trägt Spangen, trägt einen Modehaarschnitt; blond, dunkelblond, hellblond, goldblond, 

rotblond, rotbraun, hellbraun, dunkelbraun, brünett, schwarz, grau-melliert, gefärbt, blondiert; Strähnen, 

gelockt, glatt, trägt Zöpfe, oft unfrisiert, gibt gerne Gel ins Haar, glänzend 

Auge: 

Grün, braun, blau, grau, grün-braun, blau-grau, groß, ausdrucksstark, klein, schöne Augen, geheimnisvolle 

Augen, lachende Augen, sanfte Augen, mandelförmige Augen, dichte Wimpern, Augenbrauen, trägt eine 

Brille. 

 

Statur, Gesicht, Kleidung: 

Groß, klein, dick, dünn, mager, schlank, etwas mollig, muskulös, zartknochig, grobknochig, pausbäckig, 

blass, robuster, athletischer Körperbau, heller Teint, dunkler Teint, sportliche Figur, Sommersprossen, 

kleine Stupsnase, schmale Nase, Grübchen am Kinn, runde Gesichtsform, ovale Gesichtsform, schmaler 

Mund, breiter Mund, spitzes Kinn, schöne Haut, unreine Haut, trägt gerne Make-up und Lippenstift, trägt 

Schmuck (Ringe, Ketten, hohe Schuhe, modische Schuhe) ist modisch gekleidet, ist alternativ gekleidet, 

trägt gerne Jeans, Kostüme, Anzüge, Hemden, Sweater, Jogginganzüge, bunte Pullover, gemusterte Hosen, 

hübsche Strumpfhosen, Blusen, hat gerne Parfum.  

Trägt einen Schnurrbart, Oberlippenbart, Vollbart, hat Ohrringe, liebt teure Kleidung, macht sich nicht so 

viel aus Kleidung, ist immer nett angezogen, liebt einfache Kleidung, hat lange schlanke Beine, hat eine 

gute Figur, abstehende Ohren, trägt eine Zahnspange oder Regulierung, schminkt sich gerne, sieht wirklich 

zauberhaft aus, ist attraktiv, modebewusst, wirkt eher zerbrechlich, ist sportlich gekleidet, hat schöne 

Hände, hat kleine zierliche Hände; hat eine zierliche Figur 

 


