Schüler/innenperformanz:
Schreiben Sie eine Personenbeschreibung unter Einhaltung der Regeln zur direkten Charakteristik zu:
Mein bester Freund.
Schreiben Sie zwischen 270 und 330 Wörter. Markieren Sie Absätze mittels Leerzeilen.

Personenbescheibung: Mein bester Freund
Es heißt „Freunde kommen und gehen, was bleibt ist die Familie“.
Nun, unter all meinen Freunden gibt es lediglich einen, der mich nie im Stich gelassen hat und
jeder Zeit für mich da war und es immer noch ist! Es ist mein bester Freund, oder auch besser
als mein großer Bruder bekannt, Christoph S.! Er ist Schüler der HLW Biedermannsdorf, welche
er nächstes Jahr mit der Matura vollständig abschließen wird.

Kommentiert [NMNB1]: origineller Einstieg

Ich würde seine Statur als sehr schlank, aber kraftvoll beschreiben. Der 18-Jährige besitzt
breite Schultern und lange Beine. Insgesamt kommt er auf eine Körpergröße von 1,90 Metern
und etwa 75 Kilogramm.
Seine schmalen Augen sind hellbraun und sehr ausdrucksstark. Umgeben von einzelnen,
dunklen Wimpern und mit leichten Augenringen betont, lassen sie seine Blicke oft
emotionslos und kalt wirken. Darüber liegen die ebenfalls dunkel gefärbten und dichten
Augenbrauen, welche farblich mit seinen gelockten, etwas in die Stirn hängenden Haaren,
perfekt übereinstimmen.
Im Zentrum des Gesichts befindet sich eine große, rundliche Nase, welche durch die links und
rechts verlaufenden, stark hervortretenden Wangen und Kieferknochen sein Gesicht
symmetrisch gleich wirken lässt. Das Kinn ist spitz zulaufend und direkt unter seinem Mund,
welcher durch volle Lippen und geraden Zähnen verziert ist. Seine Ohren sind anliegend und
von seinen Haaren leicht bedeckt.
Sein Auftreten kann für Fremde, unsichere Leute, einschüchternd wirken, aber unter
Freunden ist er auch fröhlich, lustig und voller Energie. Er verfügt über einen unglaublich
ausgeprägten Sinn für Humor und hat außerdem eine starke Leidenschaft zur Kunst. Mein
Bruder ist sehr meinungsstark und ehrlich, er ist ein sehr guter Zuhörer und extrem
vertrauenswürdig. Gegenüber Außenstehenden ist er ziemlich verschlossen und wirkt eiskalt,
aber innerhalb der Familie und den engsten Freunden zeigt er seine liebevolle Seite und bringt
viel Verständnis auf.
Zu seinen Interessen gehört Malen und Zeichnen, was für ihn eine Art ist, um seine Emotionen
und Gedanken freien Lauf zu lassen und anderen zu offenbaren, was er denkt und fühlt.
Außerdem liebt er die Musik und die Literatur. Er verschlingt zahlreiche Romane, vorzugsweise
Fantasy, und schreibt gelegentlich, je nach Lust und Laune auch hin und wieder selbst etwas.
Mein bester Freund ist ein großartiger Mensch und gleichzeitig der beste große Bruder, den
man nur haben kann! Ich sehe ihn als großes Vorbild und bin davon überzeugt, dass ich noch
viel von ihm lernen kann!

Kommentiert [NMNB2]: allgemeine Würdigung

