
Hat mindestens 

zwei 

Geschwister 

Hat schon mal 

eine Note 

verheimlicht 

Würde einen 

Bungee Sprung 

machen 

Steht morgens 

vor 6.00 Uhr auf 

Mag Spargel 

Würde lieber in 

die Berge fahren 

als ans Meer 

Hat alle Harry 

Potter Bücher 

gelesen 

Trinkt gerne 

Wasser 

Mag Horrorfilme 
Schaut 

Nachrichten 

Kann auf einer 

anderen Sprache 

außer auf  

(Muttersprache/ 

Deutsch Englisch) 

ich mag dich 

sagen 

Spielt auf einer 

Konsole 

Schläft gerne 

lang 

Singt unter der 

Dusche 

Macht gerne  

Selfies oder Fotos 

Kennt sich mit 

Politik aus 

 

  



Bleibt auf 

Rolltreppen stehen 

und lässt sich 

hochfahren 

Mag lieber Chips 

statt Schokolade 

Ist eine 

Nachteule 

geht gerne 

wandern oder 

spazieren 

trinkt am liebsten 

Cherry Cola 

Hat im Frühling 

Geburtstag 

mag gerne 

Disneyfilme 

lässt beim 

Verlassen des 

Raumes immer 

das Licht an 

Klickt mit dem 

Kugelschreiber  

mag es gerne 

ordentlich und 

aufgeräumt 

verleiht nicht 

gerne Dinge 

mag Hunde 

gerne 

benutzt bei 

Regen einen 

Schirm  

Singt unter der 

Dusche 

Macht nicht 

gerne Selfies 

oder Fotos 

steht auf 

englischen Rap  

 

  



Ist ein Einzelkind 
Snoozed bis 

 es fast zu spät ist  

Würde einen 

Tandem 

Fallschirmsprung 

wagen 

Mag den Winter 

am liebsten 

Mag nicht gerne 

Süßigkeiten 

Schaut nicht 

 gerne Serien 

geht gerne im 

Meer 

schwimmen 

vergisst das 

Handy ständig 

irgendwo 

Ist eine Leseratte 

schaut sich gerne 

Sonnenunter-

gänge an 

ist nicht gerne in 

sozialen 

Netzwerken 

unterwegs 

legt Wörter aus 

Buchstabensupp

en  

wohnt in einem 

Hochhaus 
gibt gerne Contra 

Kann Tricks mit 

einem Diabolo 

Ist bei Fridays for 

Future 

 

  



wohnt mit den 

Großeltern im 

gleichen Haus 

Schreibt 

Gedichte 

macht Dinge auf 

den letzten 

Drücker 

liest gerne 

Comics oder 

Mangas 

Katzen 

Liebhaber*in 

Würde lieber ans 

Meer fahren als 

in die Berge  

Die liebste 

Jahreszeit ist der 

Herbst 

Schreibt noch 

SMS 

muss immer 

mitlachen, wenn 

jemand anderes 

lacht 

Schaut am 

liebsten YouTube 

Schaut sich 

gerne 

Sonnenaufgänge 

an 

fährt mit dem 

Bus zu Schule 

macht sich viele 

Sorgen  

braucht morgens 

sehr lange im 

Bad 

spielt ein 

Musikinstrument 

putzt 

regelmäßig die 

Fenster 

 

 

 

  



Klingelt 

mindestens 

dreimal  

benutzt ein Lineal 

zum 

unterstreichen 

gibt Trinkgeld  

geht lieber 

Treppe, statt 

Aufzug zu fahren 

isst gerne scharf 
geht zu Fuß zur 

Schule 

lässt alle Türen 

hinter sich offen 

hört nicht gerne 

Charts 

ist beim Kippeln 

schon mal mit 

dem Stuhl 

umgekippt 

hat ein Haustier 

mag keine 

Sprach-

nachrichten 

versenden 

trägt gerne 

Basecaps 

wird am 

Wochenende 

oft geweckt  

mag keine 

Energydrinks 

Hat die Tribute 

von Panem 

gelesen 

Kennt sich mit 

Technik aus 

 


