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Das Gelernte aus der 7. Klasse anwenden und überprüfen: 
Personen und Landschaften beschreiben 

 1  Bringt die nachfolgende Personenbeschreibung über Jenny in die richtige Reihenfolge, indem ihr die 

Zahlen 1 bis 10 in die Kästchen eintragt. 

 

  Jennys gesamte Freizeit ist vom Training ausgefüllt, der Sport bestimmt ihr Leben.  

   
  Ihre Figur, ihre Art sich zu bewegen und ihre Körperspannung verraten sofort, dass sie eine 

Athletin ist. 
  
  Wenn Jenny über ihr Training spricht, dann strahlt sie trotz des Zeitaufwands und der Entbeh-

rungen über das ganze Gesicht. 
  
  Für andere Hobbys bleibt kaum Zeit. 

   
  Die 15-jährige Schülerin Jenny aus Rostock besucht das Sportgymnasium, um ihr Ziel, eine 

Teilnahme an den Olympischen Spielen als Langstreckenläuferin, verwirklichen zu können. 
  
  Sie ist von sehr schlanker, fast hagerer Statur, aber ihre Muskulatur ist klar definiert.  

   
  Ihr Gesicht ist klar geschnitten und von herzförmiger Gesichtsform. 

   
  Jenny ist von sehr schlanker Statur und 1,70 Meter groß. 

   
  Familie, Trainingspartner und Freunde sind ein wichtiger Anker in ihrem Leben und unter-

stützen sie. 
  
  Die hohen Wangenknochen, klare braune Augen und das energische Kinn sagen etwas über 

ihre Willensstärke aus. 
 

  Jenny hat lockige nussbraune Haare, die ihr weit über die Schultern reichen und die sie wegen 
ihrer Sportart meist zusammengebunden trägt. 

 

 2  Jenny träumt davon, im New Yorker Central Park ihr Langstreckentraining zu absolvieren. Lest die 

Landschaftsbeschreibung durch und schreibt in die Klammern, ob die Beschreibungen subjektiv oder 

objektiv sind. 

 

Der Central Park wird auch die „grüne Lunge“ von New York bezeichnet und ist ein riesiger Stadtpark 

im Herzen Manhattans in New York City. (___________________) 

Er ist mein absoluter Lieblingsplatz in New York. (____________________) 

Die Fläche des Central Park erstreckt sich auf einer Länge von 4,07 km und 800 m Breite. 

(__________________) 

Hier kann man sich herrlich vom Großstadtlärm und der Hektik der Weltstadtmetropole entspannen 

und ich genieße es, hier zu laufen. (____________________) 

Der Central Park war ursprünglich sumpfiges Waldgebiet. (_____________________) 

Heute merkt man davon nichts mehr und trotzdem riecht es hier holziger und frischer der Hoch- 

häuserschluchten in der City. (_____________________) 

Im Jahr 1873 wurde der Park als Erholungs- und Freizeitgebiet für die New Yorker Bevölkerung  

angelegt. (_____________________) 

Heute ist der Central Park ein sehr beliebtes Freizeitgebiet der New Yorker. 

(______________________) 


