
 

 

 

 

Ich habe schwarze 
Haare, die auf einer 
Seite länger sind als auf 
der anderen Seite. 
Meine großen Augen 
sind braun. Ich trage 
lange Ohrringe mit 
Sternen. Mein T-Shirt ist 
lila. 

 

Ich habe lange, braune 
Haare mit Stirnfransen. 
Meine Haare habe ich 
mit Haarbändern zu 
Zöpfen zusammen-
gebunden.  Ich trage 
eine große, schwarze 
Brille und habe braune 
Augen. Mein T-Shirt ist 
lila und braun. 



 

Ich habe schwarze 
Haare, die ich zu zwei 
Zöpfen zusammen-
gebunden habe. Auf 
meiner Nase sitzt eine 
rote Brille und ich habe 
braune Augen. Mein  
T-Shirt hat die Farbe 
Braun. 

 

Ich habe dunkelbraune, 
kurze Haare. Meine 
Augen sind braun. Auch 
mein T-Shirt ist braun. 
Mit meinem Kopfhörer 
höre ich Musik. 

 

Ich habe braune Augen 
und trage eine weiße 
Brille. Mein T-Shirt ist 
dunkelrot und ich trage 
eine goldene Kette. Auf 
meinem Kopf sitzt eine 
dunkelrote Kappe mit 
einem goldenen 
Abzeichen. 



 

Ich habe braunes, 
halblanges Haar. Meine 
Augen sind braun. Ich 
trage eine weiß-rote 
Sonnenbrille, die die 
Form von Herzen hat. 
Mein T-Shirt ist lila und 
ich habe eine weiße 
Blume darauf gesteckt. 

 

Ich habe halblanges, 
orangenes Haar. Ich 
trage eine fast randlose 
Brille. Mein T-Shirt ist 
rot. 

 

Ich habe eine halblange 
Frisur. Meine Brille ist 
grün und meine Augen 
sind braun. Meine Haare 
sind feuerrot. Das  
T-Shirt, das ich trage ist 
braun und weiß gestreift. 



 

 

 

Ich habe eine Glatze und 
einen schwarzen 
Schnurrbart. Meine 
Sonnenbrille ist weiß. 
Das T-Shirt, das ich 
trage ist schwarz und 
gelb gestreift. 

 

Ich habe braune Augen 
und blonde, kurze Haare. 
Mein T-Shirt ist schwarz 
und ich trage einen 
schwarzen Hut mit 
blauer Schleife. 

 

Ich habe kurze, 
schwarze Haare mit 
Stirnfransen. Meine Brille 
ist lila. In meinem Haar 
trage ich eine lila 
Schleife. Auch mein  
T-Shirt ist lila. Meine 
Lippen sind rosa 
geschminkt. 



  

 

 

Meine Haare sind 
halblang und blond. Ich 
habe braune Augen und 
trage eine weiße Brille. 
Mein T-Shirt ist hellgrün 
mit einem weißen 
Streifen. 

c  

Meine Haare sind sehr 
hellblond und 
verschieden lang. Ich 
trage eine rote Brille. 
Meine Augen sind blau. 
Auch mein T-Shirt ist 
blau. 

 

Ich habe schwarze, 
kurze Haare. Meine 
dunkle Sonnenbrille hat 
einen rosa Rand. Meine 
Lippen sind mit rosa 
Lippenstift geschminkt. 
Außerdem trage ich eine 
Halskette. Mein T-Shirt 
ist schwarz mit einem 
Totenkopf darauf. 



 

 

 

Ich habe schwarze 
Haare, die ich nach oben 
gebunden habe. Meine 
Augen sind braun. In 
meinem Ohr habe ich 
einen Kopfhörer. Mein  
T-Shirt ist braun und rot.  

 

Ich habe einen 
schwarzen Bart. Meine 
Haare sind schwarz, kurz 
und nach oben 
gekämmt. Ich habe 
braune Augen und trage 
eine rote Brille. Mein  
T-Shirt ist lila und blau 
gestreift.  

 

Ich habe große, blaue 
Augen. Meine Haare 
sind schwarz und 
halblang. Ich habe 
dunkle Hautfarbe. Mein 
T-Shirt ist blau, türkis 
und orange gestreift. 



 

 

 

Ich habe lange, 
schwarze Haare mit 
Stirnfransen. In meinem 
Haar steckt eine 
Haarnadel. Meine Augen 
sind braun. Das T-Shirt, 
das ich anhabe ist rot 
und gelb gestreift.  

 

Ich habe kurze, 
schwarze Haare, die 
nach oben gekämmt 
sind. Meine großen 
Augen sind braun. Ich 
trage rosa Lippenstift 
und ein rosa T-Shirt. 

 

Ich habe braune Augen. 
Meine Haare sind 
dunkelbraun mit 
hellbraunen Strähnen. 
Meine Brille ist helllila. 
Ich trage ein weißes  
T-Shirt.  



 

 

 

Ich habe sehr hellblonde 
Haare mit schwarzen 
Spitzen. Meine Frisur ist 
halblang. Ich trage eine 
große, braune Brille. 
Mein T-Shirt ist braun 
mit weißen Pfeilen. 

 

Ich habe schwarzes, 
halblanges Haar. Meine 
Sonnenbrille ist grau. Ich 
habe blaue Augen. Auf 
dem Kopf trage ich eine 
rote Mütze. Mein T-Shirt 
ist blau mit weißen 
Pfeilen. 

 

Ich habe kurze, 
schwarze Haare. Meine 
Sonnenbrille hat einen 
weißen Rahmen und ist 
sehr dunkel getönt. Ich 
trage ein weißes Hemd 
und eine lila Jacke. 
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