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...und ich sag dir, wie du bist. 
 
Kennst du einen Jungen, der erfolgreich ist, 
weil er konzentriert arbeiten kann? Er ist 
manchmal in sich gekehrt, aber Neues 
interessiert ihn, da redet er viel darüber.  
Das ist KEVIN! 
 

 
 
 
 
 
 

K - konzentriert 
E - erfolgreich 
V - viel am Reden 
I -  in sich gekehrt 
N - Neues interessiert ihn 
 

A Du bist eine äußerst interessante Person.  
B Du kannst auch eifersüchtig sein. 
C Du willst in der Clique oft den Boss spielen. 
D Du stellst dich manchmal zu sehr in den Vordergrund. 
E Du hast oft Erfolg. 
F Du hast viele Freunde, die dich sehr gern haben.  
G Du kannst gut mit den Leuten umgehen. 
H Du bist ehrlich. 
I Du bist manchmal in dich gekehrt.  
J Du vertraust nicht jedem. 
K Du kannst dich auf eine Sache konzentrieren,  
   wenn sie dich wirklich interessiert.  
L Du bringst den Satz: „Ich liebe dich!“ nicht so leicht  
   über die Lippen. 
M Du bist zuerst misstrauisch, wenn du fremden Leuten  
    begegnest. 
N Du probierst gerne Neues aus. 
O Du bist eine aufgeschlossene Person. 
P Du arbeitest gerne, aber Pausen hast du noch lieber. 
Q Du bist ab und zu etwas eitel. 
R Du kennst zwar viele Leute, aber nur wenige ganz genau. 
S Du hast selten eine schlechte Laune. 
T Du kannst auch rechthaberisch sein. 
U Du willst oft gerade das, was andere haben. 
V Du sprichst gerne und viel und hörst weniger gerne zu. 
W Du sorgst oft für Wirbel und Unruhe. 
X Du sagst den andern, was sie tun sollen. 
Y Du erzählst wenig von deinem Privatleben. 
Z Du findest immer jemanden zum Streiten. 

Nehmen wir an, du heißt Susanne. Dann hast du selten schlechte Laune, willst aber oft 
das, was andere gerade haben. Du probierst immer alles Neue aus. Du bist ein  äußerst 
interessantes Mädchen. Doppelte Buchstaben einfach weglassen. Hast du begriffen, wie das 
geht? Also, dann schreib eine „Charakteristik“ über dich und sonst jemanden. Stimmen sie? 
 

Wie bist du? Wie ist dein Freund oder deine Freundin? 
 
 
 
 

 

 


