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Wer bin ich? 

Name: ____________________________ 

Anzahl der Kugeln: ____________________ 

Hutfarbe: __________________________ 

Farbe der Fäustlinge: _____________________ 

Anzahl der Knöpfe: _______________________ 

Farbe des Hutbandes: ____________________ 

Augenfarbe: ___________________________ 

Muster des Schals: ________________________ 

Augen: groß  /  klein 

Farbe des Schals: ________________________ 

Wer bin ich? 

Name: ____________________________ 

Anzahl der Kugeln: ____________________ 

Hutfarbe: __________________________ 

Farbe der Fäustlinge: _____________________ 

Anzahl der Knöpfe: _______________________ 

Farbe des Hutbandes: ____________________ 

Augenfarbe: ___________________________ 

Muster des Schals: ________________________ 

Augen: groß  /  klein 

Farbe des Schals: ________________________ 
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Wer bin ich? 

Name: ____________________________ 

Anzahl der Kugeln:  zwei  /  drei  /   vier 

Hutfarbe: schwarz  /  braun  /  rot  /  blau  /  grün 

Farbe der Fäustlinge: blau  /  gelb  /  rot  /  braun 

Anzahl der Knöpfe: eins  /  zwei  /  drei  /  vier  /  fünf 

Farbe des Hutbandes: gelb  /  orange  /  rosa  /  rot 

Augenfarbe: schwarz  /  blau  /  braun 

Farbe des Schals: rot  /  gelb  /  grün  /  rosa  /  blau 

Augen: groß  /  klein 

Muster am Schal: Streifen  /  Punkte  /  Sterne 

Wer bin ich? 

Name: ____________________________ 

Anzahl der Kugeln:  zwei  /  drei  /   vier 

Hutfarbe: schwarz  /  braun  /  rot  /  blau  /  grün 

Farbe der Fäustlinge: blau  /  gelb  /  rot  /  braun 

Anzahl der Knöpfe: eins  /  zwei  /  drei  /  vier  /  fünf 

Farbe des Hutbandes: gelb  /  orange  /  rosa  /  rot 

Augenfarbe: schwarz  /  blau  /  braun 

Farbe des Schals: rot  /  gelb  /  grün  /  rosa  /  blau 

Augen: groß  /  klein 

Muster am Schal: Streifen  /  Punkte  /  Sterne 
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Wer bin ich? 

Hallo, mein Name ist ____________________. Ich   

 

bin ein ________________________. Mein Körper 

 

besteht aus __________ Kugeln. Auf ihnen sitzen  

 

_______________ Kugeln. Ich habe ___________  

 

Augen. Auf meinem Kopf sitzt ein _______________ 

 

Hut mit einem __________________ Band. Um  

 

meinen Hals trage ich einen Schal mit ____________.  

 

Er ist _______________ und ________________. 

 

An den Händen habe ich ___________________ 

 

Fäustlinge. 


