
   

 

Das bin ICH 
Mein Name ist Marie und ich bin neun Jahre alt. Ich wohne gemeinsam mit meinen 
Eltern und meinen Geschwistern in einer Wohnung. Meine große Schwester heißt 
Sophie und mein kleiner Bruder heißt Tobias. In meiner Freizeit verbringe ich gerne 
Zeit mit meiner Familie. Wir gehen oft in den Wald spazieren oder ins Theater. Auch 
mit meinen zwei besten Freudinnen Anna und Clara unternehme ich gerne etwas. 
Oft gehen wir in den Park, shoppen oder ins Kino. Ich spiele jedoch auch in einem 
Verein Volleyball seit meinem vierten Lebensjahr. Teamfähigkeit, Ehrgeiz und 
Hilfsbereitschaft zählen zu meinen Stärken. Ich kann jedoch auch sehr gut Tennis 
spielen, malen und kreativ sein. Ebenso bin ich sehr sozial und helfe gerne anderen 
Leuten, um auch etwas durch meine Arbeit zu bewirken. In der Schule sind meine 
Lieblingsfächer Deutsch, Turnen und Zeichnen. Mathematik und handwerkliche 
Bereiche interessieren mich eher weniger. Auch ist es mir wichtig, dass ich immer in 
Bewegung bin und Leute um mich habe. Aus diesem Grund möchte ich später 
einmal etwas im sozialen Bereich machen, wo ich anderen Leuten helfen kann.  
 

1. Lies dir den obenstehenden Text gut durch. 
2. Unterstreiche mit einem bunten Stift, was die Stärken und Schwächen von 

Marie sind. 
3. Schreibe anschließend selbst einen Text in dieser Form in dein Heft. Was 

kannst du gut? Was sind deine Talente/deine Stärken? Was kannst du eher 
nicht so gut? Was sind deine Schwächen? Welche Berufe kannst du dir für 
deine Zukunft vorstellen? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Das bin ICH 
Mein Name ist Paul und ich bin sieben Jahre alt. Ich wohne gemeinsam mit meinen 
Eltern und meinen Geschwistern in einem Haus. Mein großer Bruder heißt Tim und 
mein kleiner Bruder heißt Matthias. Zusammen mit meinen Brüdern spiele ich oft 
Fußball im Garten. Ich spiele auch in einem Verein gemeinsam mit meinen 
Freunden. Das macht mir sehr viel Spaß. Ansonsten spiele ich gerne Tennis oder 
gehe ins Kino. Zu meinen Stärken zählen Teamfähigkeit, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit. 
Ebenso bin ich sehr sozial und ordentlich und erledige meine Aufgaben sehr 
gewissenhaft. In der Schule sind meine Lieblingsfächer Turnen und Mathematik. 
Zeichnen und der textile Bereich liegen mir eher weniger, da ich auch nicht 
sonderlich kreativ bin. Später einmal möchte ich in einem Büro arbeiten, wo ich viel 
mit Zahlen erledigen muss und auch genau sein soll. Aus diesem Grund wäre der 
Job als Bürokaufmann genau das Richtige für mich. 
 

1. Lies dir den obenstehenden Text gut durch. 
2. Unterstreiche mit einem bunten Stift, was die Stärken und Schwächen von 

Marie sind. 
3. Schreibe anschließend selbst einen Text in dieser Form in dein Heft. Was 

kannst du gut? Was sind deine Talente/deine Stärken? Was kannst du eher 
nicht so gut? Was sind deine Schwächen? Welche Berufe kannst du dir für 
deine Zukunft vorstellen? 

 


