
            Jason DeRulo 

Jason DeRulos Eltern stammen aus 
Haiti, aber er wurde am 21 September 
1989 in Miami geboren. Er ist ca. 1,90 
m gro  und 20 Jahre alt.ß
Seine buschigen, schwarzen 
Augenbrauen, die die gleiche Farbe 
haben wie seine kurzen Haare, sind 
sehr nah ber den klugen braunen Augen,ü  
die stets freundlich gucken.
Au erdem tr gt er unter seinem relativß ä  
breiten Mund einen kurzen, schwarzen 
Ziegenbart.
 
Mit 18 Jahren hat er angefangen Musik 
zu schreiben und zu singen, dies 
machte er sp terzu seinem Beruf.ä
Im gleichen Jahr, nur etwas sp ter, hatä  
er auch Rappern wie Pitbull und 
Birdman geholfen die Alben „The 
Boatlift“ und „Stunna“ 
fertigzustellen. 
Au erdem schrieb er f r ß ü Lil Wayne und Kat DeLuna.
Im Februar 2008 ver ffentlichte er dann seineö  
Deb tsingle Cyber Love zusammen mit Rapper Mims.ü
Vor einer Albumver ffentlichung wechselte Jason dannö  
zum Label Beluga Heights des erfolgreichen 
Produzenten J. R. Rotem. Auch nach weiteren 
Ver ffentlichungen blieb der erhoffte Erfolg aus. ö
Deshalb wurde die Ver ffentlichung eines Albumsö  
(geplanter Titel Future History) weiter aufgeschoben.
2009 versuchte Jason es wieder, dann mit der 
Ver ffentlichung des Liedes ö Whatcha Say, diesmal aber 
mit gro er Ank ndigung.ß ü  Dieser Song wurde von
 J. R. Rotem und dem deutschen Produzenten Fuego 
produziert. Diesmal schaffte der Song es und stieg im 
November 2009 auf Platz 1 der US-Charts.
                                   
Autor: Johannes G.
Stargruppe: Johannes G., Jan-Marco S.  

 korrigiert von:  …………………………………………….     



Pierce Brosnan wurde am 16.Mai 1953 in Irland 

geboren. Sein Geburtsname ist Pierce Brendan Brosnan. Er ist 1,75 cm 

gro , hat schwarze Haare (jetzt sind seine Haare grau), Seit Jahrenß  

hat Brosnan die gleiche kurzhaarige Frisur. Er hat schmale, blaue 

Augen, dicke Augenbrauen und eine hohe Stirn. Sein Mund ist schmal, 

aber auch nicht auff llig schmal. Pierce Brosnan hat einä  

freundliches L cheln, er hat eine normale Nase und insgesamt eineä  

unglaubliche Ausstrahlung. Ein besonderes Merkmal ist seine Narbe 

ber dem Kinn, die er sich bei seinem ersten Dreh als James Bond beiü  

einen Zusammensto  mit einem Stuntman zugezogen hat. Ein weiteresß  

besonderes Merkmal ist sein ironisches, sarkastisches Grinsen. Er 

hat einen durchtrainierten K rper. Insgesamt ist er ein typischerö  

Briete.

ber seine Lebensgeschichte gibt es viel zu berichten: PierceÜ  

Brosnans Eltern lie en sich als er zwei Jahre alt war scheiden.ß  

Danach lebte er abwechselnd bei seiner Gro mutter und seiner Tanteß  

in Irland. Schlie lich lebte er bei seiner Mutter, die alsß  

Krankenschwester arbeitete. 1973 studierte Brosnan 

Theaterwissenschaften wo schon ein Regisseur ein Auge auf ihn warf. 

Unter diesem Regisseur spielte er ein paar Nebenrollen. 1980 

heiratete er Cassandra Harris. Mit Harris hat Brosnan einen Sohn. 

Aus Harris fr herer Ehe hat sie zwei Kinder, die von Brosnanü  

adoptiert wurden. 1982 hatte Brosnan den Durchbruch mit Remington 

Steel (nach 91 Folgen / 4 Staffel eingestellt). 1987 erkrankt Harris 

an Krebs. Nach ihrem Tod 1991 gr ndet Brosnan eine Stiftung f rü ü  

Krebsforschung. Seit 2001 ist er mit der Journalistin Keely Shaye 

Smith verheiratet. Mit Smith hat Brosnan zwei weitere Kinder. 

Pierce Brosnan spielte James Bond. Er war der f nfte James Bond undü  

verk rperte ihn 1994 – 2002. Golden Eye, der erfolgreichste Jamesö  

Bond-Film aller Zeiten, spielte 350 Millionen $ ein. James Bond 

verk rperte er auch in „Der Morgen stirbt nie“, „Die Welt ist nichtö  

genug“ und „Stirb an einem anderen Tag“ mit Halle Barry. Als James 

Bond Darsteller, bekam er einen k niglichen Ehrentitel (2003). ö



1996 spielte Brosnan eine Nebenrolle in „Mars-Attacks“, 1997 eine 

Hauptrolle in „Dantes Peak“, einem Katastrophenfilm ber einenü  

Vulkanausbruch, und 2001 in „Der Schneider von Panama“. 2008 spielte 

er in dem Musikfilm „Mamma Mia“. 2010 hatte er eine Nebenrolle in 

dem Film „Diebe im Olymp“ und er Spielte in der „Ghostwrister“. 

Pierce Brosnan engagiert sich sehr f r den Umweltschutz undü  

unterst tzt aktiv die Sea Shepherd Conservation Society, eineü  

Organisation zum Schutz der Meere.

 2007 bekam er f r seinen Einsatz f r den Umweltschutz (und weiterenü ü  

Gr nden) die „Goldene Kamera“. Heute lebt Brosnan in Kalifornien.ü  

(Autor: …………………….; Gruppe: ………………..



Maik Franz

Die Person, die ich beschreibe, hei t Maik Franz. Sie istß  
1,90m gro  und wiegt 91kg. Geboren ist Maik am 05.08.1981 inß  
Merseburg, Deutschland, wohnt aber jetzt in Langenstein, da er 
mehrmals umgezogen ist. Auf dem Kopf tr gt er blonde, immerä  
hoch gegelte Haare. Sein Gesicht ist fast oval, weist keine 
Falten auf und hat zwei blaue Augen, ber denen die d nnenü ü  
rotbraunen Augenbrauen gut zu sehen sind. Sie sitzen nah an 
der dicken Nase und unter der Nase sitzt ein breiter Mund. 
Neben seiner hohen Stirn ist auch ein rotbrauner Bart zu 
sehen. Die Ohren sind angelegt und klein im Vergleich zum 
Kopf. Der K rperbau ist nicht sehr muskul s, aber er istö ö  
ziemlich Schlank. Seine Hobbies sind Lesen (vor allem Krimis), 
im Internet surfen, sich mit Freunden verabreden und 
-nat rlich- Sport treiben, die Nationalit t ist deutsch. Erü ä  
`arbeitet´ als Fu ballspieler, unter anderem bei Eintrachtß  
Frankfurt, ist Abwehrspieler und  spielt mit beiden F en. Mitüß  
6 Jahren war er als erstes bei SV Langenstein, bis er dann, 
nach vielen Wechseln, im Jahr 2009 zu Eintracht Frankfurt kam. 
Bei Ausw rtsspielen tr gt er ein wei es Trikot mit der Nummer 4ä ä ß  
auf der R ckseite und einer Aufschrift von Fraport darauf. Dazuü  
passend, eine wei e Hose, wei e Schienbeinsch tzer und wei eß ß ü ß  
Fu ballschuhe. Bei Heimspielen tr gt er ein rot-schwarzesß ä  
Trikot und eine schwarze Hose. Die Schienbeinschoner sind hier 
rot, die Schuhe wei -schwarz. Ansonsten tr gt er vieleß ä  
verschiedene Klamotten. Von 2002 bis 2004 war er auch in der 
Deutschen Nationalmannschaft U-21, ist dann aber ausgestiegen. 

Er lebt nun (leider) allein, und immer wenn er Zeit hat, 
versucht er sich viel auszuruhen.

Autor: Kornel K hler (7b)ö

Stargruppe: Melvin Sch fer  und Kornelä

Korrigiert von:  ...........................…………………….



PERSONENBESCHREIBUNG
Von

JOHNNY DEPP

Die Person die ich beschreibe ist weltberühmt und heißt John 
Cristopher Depp der zweite. Johnny Depp wurde am 9.Juni 
1963 in Owensborow in  Kentucky, USA geboren und ist heute 
1,78 Meter groß.

Besonders markant sind seine langen braunen Haare. Seine 
Augenfarbe ist ebenfalls braun. Seine Nase ist unauffällig. Er 
tr gt meist eine schwarze, coole Sonnenbrille undä  

einen kurz geschorenen Bart. Da Einer seiner drei Wohnsitze 
in der Karibik liegt, hat er braun gebrannte Haut. Oft hat er ein 
weißes oder schwarzes Hemd an.

Seine Hobbys sind Schwertkampf und Gitarre spielen. Depps 
Frau ist Vanessa Paradis und seine Kinder sind Lilly Rose und 
Jack John Cristopher Depp der dritte. Depp der zweite hat in 
sehr vielen Filmen

den Hauptdarsteller gespielt.

Autor: Lukas Sandrock 

Gruppe: ……………………………….

Korrigiert von: ………………………………………



Stefan Reuter

Stefan ist ein ehemaliger Fu ball-Profi derß  
Bundesliga (1.FCN, FCB, BVB) und der deutschen 
Fu ball-Nationalmannschaft. Er ist jetzt etwa 45ß  
Jahre alt. Er ist etwa 1,80 Meter gro , hat eineß  
athletische Figur und wiegt etwa 75 kg.

Die Kopfform ist leicht oval. Seine Haare sind 
eigentlich dunkelblond, werden aber zunehmend grau 
und licht. In seinem markanten Gesicht ohne Brille 
wirken die Augen ein bisschen wie „Schlitzaugen“.

Die Augenfarbe ist gr n. Die Augenbrauen sind nichtü  
besonders ausgepr gt und nicht zusammengewachsen. Dieä  
Nase ist lang und eher spitz. Der Lippen sind eher 
schmal. Die Ohren sind ohne Ohrl ppchen und liegenä  
etwas an.

Stefan Reuter spricht Hochdeutsch mit leichtem 
fr nkischen Akzent. Am liebsten tr gt er Anz ge. Seinä ä ü  
Lieblingsessen ist Pasta. Neben Fu ball spielt erß  
auch noch Golf und Tennis. Stefan Reuter ist 
verheiratet und hat drei Kinder (Jessica, Jennifer 
und Stefan). Au erdem hat er einen Bruder und eineß  
Schwester.

Autor: Jan Huber

Korrigiert von Morten Berg und Peter Konertz.

Gruppe: Jan Huber und Simon Swiety



Personenbeschreibung von Karl Lagerfeld     
                   

 Ganz klar ist ,Klamotten entstehen nicht einfach so .

Denn zuerst müssen sie designed werden. Und dies wird von sogenannten 
Modeschöpfern oder Designern getan. Und so ein Modeschöpfer und Designer ist 
auch diese Person, die wir jetzt beschreiben wollen. Sie heißt Karl Otto 
Lagerfeld wird aber immer nur  Karl  Lagerfeld genannt. Karl wurde am 
10.09.1933 im Sternzeichen der Jungfrau in Hamburg geboren. Wenn seinen 
Models vor ihm stehen , stehen sie einem  ungefähr 1,80 großen , älteren Mann 
gegenüber .Nach dem er viel abgenommen hat, hat er eine Vornehmende etwas 
schmächtige Figur. Von seinem jedoch etwas längeren, spitzen Gesicht das etwas 
gebräunt ist, gibt er für seine Fans und Kollegen nicht viel preis. Seine breiten 
Lippen sind eher schmal und um sie herum sind überall kleinere Falten zu sehen, 
was ja für sein alter berechtigt ist.  Seine Nase ist eher etwas breiter und auf 
ihre thront immer eine getönte Brille, die seine braun-grünen Augen immer 
verdeckt. Seine von Natur aus braunen, schulterlangen Haaren, hat Karl jetzt 
weiß gefärbt. Aber sowohl damals als auch heute sind sie hinten zu einem dünnen, 
glatten Pferdeschwanz zusammen gebunden , sodass seine längere Stirn und auch 
seine etwas abstehenderen Ohren gut zu sehen sind .Im Großem und Ganzem 
wirkt sein Gesicht streng und schroff . Dies passt aber auch gut zu seinem 
Kleidungsstil. Meistens trägt er einen schwarzen Anzug und ein weißes oder 
schwarzes Hemd darunter. Dazu eine dezente Tönen gehaltene Krawatte oder 
Fliege . Er hat immer Handschuhe an, die an den Fingerspitzen frei sind und hat 
auch öfter mal Ketten oder Anstecker an. Wie schon am Anfang erwähnt,  ist 
Kahl sehr schmal, aber über sein Gewicht weiß man nicht sehr viel. Er soll wohl 
mächtig stolz über seine Anzuggröße 46/48 (bei Dior) sein, sagte ein Reporter 
mal aus. Selbst wenn er durch seinen Kleidungsstil sehr streng wirkt, ist er, wie 
viele seiner Models und seiner Kollegen bestätigen, e4in sehr netter Mensch. 
Und seine Mode wird auf der ganzen Welt bewundert. Auf uns persönlich wirkt 
er sympathisch, und auch seine Mode finden wir sehr kreativ und schön.   

Autorinnen: Pia, Verena, Svenja

Korrigiert :(Jordan , Filip )   

http://www.gala.de/stars/ticker/BSBS116133/Karl-Lagerfeld-stellt-Fotos-in-Paris-aus.html


Heidi Klum
Heidi Klum ist das erste Model das mit Kurven punktet. 
Ihr langes Haar ist blond und immer gut gestilt. Außerdem 
sind ihre Augen grün-braun die meistens mit Kajal betont. 
Heidi hat eine normal-große Nase und schmale rote 
Lippen. Die Form ihrer Nase kann man nicht bestimmen 
den sie sind meistens von ihren wunderschönen Haaren 
bedeckt.Außerdem ist sie sehr schlank und durch-trainiert 
und trägt deshalb Kleider Größe 34.Es kommt auch dazu 
das 1,76m groß ist und Schuhgröße 40 hat. Meistens hat 
sie Kleider an die meist von berühmten Designern sind. 
Trotz ihres Alters von 37 Jahren modelt sie und moderiert 
die Sendung ,,Germanys Next Topmodel“. Am 1.6.1973 
wurde in Bergisch Gladenbach geboren und ist deshalb als 
Sternzeichen ,,Zwilling“. Außerdem ist sie mit dem Sänger 
Seal verheiratet. Ich finde das Heidi Klum eine sehr 
hübscher und scharmanter Promi ist.  
Autor:  Williams-Zeray,Jordan

Gruppe:  …………………………………..

Korrigiert von: ………………………………………

http://34.es/


Personenbeschreibung           

Es gibt sehr viele Fußballspieler auf dieser Welt. Einer der besten ist Christiano 
Ronaldo. Mit vollem Namen heißt er Christiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Er kam 
am 05. 02. 1985 in Funchal, auf der Madeira Insel in Portugal, zur Welt. Der 1,84 m 
Mann wiegt 78 kg. Christiano Ronaldo hat einen sehr muskulösen Körper. Sein 
Gesicht ist eher schmaler als breit. Sein dunkelbraunes, fast schwarzes Haar, welches 
kurz geschnitten ist, ist meist in der Mitte seines Köpfs hoch gegelt. Es erinnert ein 
bisschen an einen Igel. Die eher geraden Augenbrauen passen perfekt zu den etwas 
kleineren, braunen, Augen. Seine Nase verläuft gerade. rechts neben seiner Nase 
befindet sich ein unverwechselbares Muttermal. An seinem rechten Ohr hat er ein 
Ohrloch. Unter seiner Nase befindet sich ein schmalerer Mund. Die Unterlippe ist 
groß, wobei die Oberlippe eher klein ist. Meistens hat er "Bartstoppeln". Er hat einen 
länglicheren breiten Hals. Sein Kehlkopf wird dadurch sehr hervorgehoben. 
Fast immer trägt er entweder Trainingsanzug oder Fußballtrikot. In seinem normalen 
Leben hat er einen sportlich, lässigen Style.

 Zurzeit steht der "Weltfußballer" Christiano Ronaldo bei dem Fußballverein Real 
Madrid unter Vertrag. Im Jahr verdient er  13 Mio. Euro. Er ist der meist bestbezahlte 
Spieler aller Zeiten. 
Wenn er gerade nicht Fußball spielt, geht er gern mit Freunden ins Kino. Manchmal 
ist er aber auch gerne allein. 
Im Großen und Ganzen ist er ein sehr guter Fußballer und ein zielstrebiger Mann.

Autorin: Marie K. 
Stargruppe: Marie, Lisa, Sofia & Paula.
Korrigiert von: Ida, Malin & Karoline.



Rowan Atkinson

Rowan Sebastian Atkinson(* 6.   Januar   1955 in Consett,)  ist ein sehr 
bekannter Englischer Komiker. 

Seit 1990 mit der kleinen Maskenbildnerin Sanetra Sastry verheiratet 
und hat 2 Kinder Lili& Benjamin und wohnt in Oxfordshire, 
Northamptonshire und London.

Er ist ca. 1,80 m gro , hat helle Haut, sieht ein bisschen verr cktß ü  
aus und hat kurze Beine.

Meistens hat er seine schwarzen kurzen Haare zur Seite gek mmt,ä  
seine braunen Augen sind manchmal sehr gro  und sein Stoppelbart istß  
schwarz. Er hat gro e Anliegende Ohren und einen schmalen breitenß  
Mund. Auf der linken Wange hat er ein kleines Muttermal und tr gtä  
normalerweise eine runde Brille. Oft hat er einen groben Anzug an in 
dem sein etwas breiterer Bauch nicht zur Geltung kommt und schwarze 

Schuhe. Sein Spitzname ist Row. Rowan`s 

Paraderolle ist Mr. Bean in der er das Ungl ckü  
irgendwie anzieht und sein gr ner Mini ist bekannt (Bilder oben). Erü  
hat schon in vielen Filmen und Serien mitgespielt u.a.: 
Blackadder, Mr. Bean, Mr. Bean Die Cartoon-Serie (Stimme) Sag 
niemals nie, Das lange Elend, Hexen hexen,    Bean – Der ultimative 
Katastrophenfilm, Rat Race – Der nackte Wahnsinn, Scooby Doo, Johnny 
English,           Mord im Pfarrhaus(auf den Bildern) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mord_im_Pfarrhaus_(2005)
http://de.wikipedia.org/wiki/Johnny_English
http://de.wikipedia.org/wiki/Johnny_English
http://de.wikipedia.org/wiki/Scooby-Doo_(Film)
http://de.wikipedia.org/wiki/Rat_Race_%E2%80%93_Der_nackte_Wahnsinn
http://de.wikipedia.org/wiki/Bean_%E2%80%93_Der_ultimative_Katastrophenfilm
http://de.wikipedia.org/wiki/Bean_%E2%80%93_Der_ultimative_Katastrophenfilm
http://de.wikipedia.org/wiki/Hexen_hexen_(Film)
http://de.wikipedia.org/wiki/Das_lange_Elend
http://de.wikipedia.org/wiki/Sag_niemals_nie
http://de.wikipedia.org/wiki/Sag_niemals_nie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mr._Bean_Die_Cartoon-Serie&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Mr._Bean_(Comedysendung)
http://de.wikipedia.org/wiki/Blackadder
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Consett&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/1955
http://de.wikipedia.org/wiki/6._Januar


und Mr. Bean macht 
Ferien. Er studierte in Newcastle Elektromechanik und in Oxford 
Maschinenbau, denn eigentlich wollte er Elektromechaniker werden. 
Seine deutschen Synchronstimmen sind Lutz Machensky aber auch 
Wilfied Herbst. Rowan Atkinson gilt als Autofanatiker er besitzt/ 
besa  viele schnelle Autos u.a.: Aston Martin DB7 Vantage (auf demß  

Bild),  McLaren F1, Aston Martin 
Savage, Aston Martin V8 Zagato, ein silbernes Audio-Cabriolet, einen 
alten Jaguar u.v.m..

Klatsch und Tratsch ber Rowan Atkinson:ü

Er liebt es mit Go-Karts um seinen Tennisplatz zu fahren. Einer 
seiner Oldtimer (1952er Jaguar Rennauto) ging auf Londons Stra en inß  
Flammen auf.  Bei einem Unfall zerlegte er seinen 700.000 Euro 
teuren McLaren F1. Er schrieb Beitr ge f r britische Auto-Magazine.ä ü  
Bei dem Event f r Besitzer eines Aston Martin in Yorkshire hatte erü  
mit seinem Aston Martin V8 Zagato einen Unfall - Er entstieg dem 
Wagen jedoch unverletzt.

Sein silbernes Audi-Cabriolet fuhr er in seiner eigenen Einfahrt zu 
Schrott. Er kollidierte mit einem M llwagen.  Bald wird Jonnyü  
English 2 in die Kinos kommen.

Autor: Jonathan Schüßler 

http://de.wikipedia.org/wiki/McLaren_F1
http://de.wikipedia.org/wiki/Mr._Bean_macht_Ferien
http://de.wikipedia.org/wiki/Mr._Bean_macht_Ferien


Gruppe: Jonathan Schüßler Johannes Hahn

Korrigiert von: …………………..
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