
Die Figurenbeschreibung 

Eine Beschreibung ist ein sachlicher 
Text, in dem du Personen, Tiere, 
Gruselwesen ;-) oder 
Vorgänge anschaulich darstellst. 

Anschaulich heißt dabei, dass sich 
andere Menschen, die z.B. eine 
beschriebene Figur nicht kennen, sich 
eine genaue Vorstellung davon ihr 
machen können. 

Wenn du eine Figur beschreiben möchtest, musst du dir die Figur zuerst genau 
anschauen. 

Eine Figur beschreiben 

Deine Figurenbeschreibung muss eine klare Struktur aufweisen. Lege dir zunächst 
einen Stichwortzettel an, auf dem du dir Notizen zu allen Punkten deiner 
Beschreibung machst. 

Teile der Figurenbeschreibung 

Allgemeine Angaben zur Figur: 

• Name 

• Geschlecht 

• Alter (ggf. geschätzt) 

Aussehen der Figur: 

• Gestalt:  
Größe, Körperstatur, Hautfarbe, Gliedmaßen (Arme, Hände, Beine, Füße), 
Haltung, Gang 

• Kopf und Gesicht: 
Kopfform, Haare, Stirn, Augen, Nase, Mund und Lippen, Zähne, Kinn, Hals 

• Kleidung:  
Art der Kleidung, Stoff, Farbe, Schnitt, Schuhe 

• Bewegung/ Körperhaltung:  
federnd, schleppend, langsam, schnell, aufrecht, gebeugt 

• Besonderheiten: 
Narben, Piercings, Schmuck 



Aufbau einer Figurenbeschreibung 

Die Figurenbeschreibung wird in Einleitung, Hauptteil und Schluss unterteilt. 

In der Einleitung  
machst du Angaben zu den wichtigsten Merkmalen der Figur.  

Im Hauptteil  
formulierst du nähere Informationen zum Aussehen der Figur. Hierbei ist es wichtig, 
dass du auf eine logische Reihenfolge achtest. Beispielsweise kannst du bei der 
Beschreibung von Kopf bis Fuß vorgehen.  

Zum Schluss  
machst du Angaben zum Gesamteindruck der Person (Wirkung der Figur). 

 
Stil der Figurenbeschreibung 

Bei der Figurenbeschreibung musst du folgende Dinge beachten: 

• Achte auf eine sinnvolle Reihenfolge, also beschreibe z. B. von oben nach unten! 

• Verwende anschauliche Adjektive, um die Figur genau zu beschreiben! 

• Das Tempus der Figurenbeschreibung ist das Präsens! 

• Schreibe in der Er-/Sie-Form! 

• Bleibe sachlich und vermeide persönliche Empfindungen! 
 

Formulierungshilfen 

Präge dir folgende Formulierungen für deine Figurenbeschreibung ein. So fällt es dir 
leichter, die Figurenbeschreibung abwechslungsreich zu verfassen: 

• auffallend an ihm/ihr ist … 

• … ist deutlich zu erkennen 

• … steht ihr/ihm gut 

• … sind nicht zu übersehen 

• zeichnet sich durch … aus 

• … treten besonders hervor 

• Ein besonderes Merkmal ist … 

• Das Auffälligste an ihr ist … 


