
Aufgabenblatt Storyline Shopping 

Die meisten von euch haben ihren Shop schon gestaltet, einen Namen für ihn gefunden und eine 
wordbank (Wortsammlung) erstellt, in der ihr möglichst viele Dinge aufgeschrieben habt, die man 
im Laden kaufen kann; einige haben auch schon eine Preisliste angefertigt. 
Wenn wir uns wieder in der Schule sehen, sollt ihr euren Shop gemeinsam vor der Klasse 
präsentieren. Ihr habt dazu in der Schule Zeit die Präsentation vorzubereiten und einzuüben. 
 
Nun sollt ihr zu Hause überlegen, wer in eurem Laden arbeitet. Die Aufgabe für die kommende 
Woche wird sein, eine Person „zu erfinden“. Es soll keine Person sein, die es bereits gibt, sie soll 
auch nicht den gleichen Namen tragen (z. B. wie ein Promi, den ihr kennt und toll findet). Ihr sollt 
die Person basteln, eine biography card ausfüllen und dann einen Text über die Person schreiben. 
Später werdet ihr die Person auch in der Klasse vorstellen (zusammen mit eurem Shop). 

person in my shop Who works in your shop? 
Erfinde eine Figur, die in deinem Laden arbeitet; sie kann die 
Besitzerin/der Besitzer (shop owner) oder ein Angestellter/eine 
Angestellte (shop assistant) sein 

- Figur basteln (siehe Anleitung How to make a figurine) 
- biography card ausfüllen → hier helfen dir die verschiedenen 

help sheets; du kannst aber natürlich auch ein Wörterbuch 
benutzen, online-dictionaries benutzen (dict.cc oder leo)  

- Beispieltext lesen und biography card ausfüllen 
- Text über eigene Person schreiben 

Anleitung Figur 
basteln 

What does your person look like? 
Is he/she small or tall? 
Has he/she got long or short hair? What colour is his/her hair? … 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Figur zu basteln: 
 
 

 

Fill in the biography card. 
In der Datei Wordbank biography card findest du viele Wörter und Ideen. 
Du kannst natürlich auch ein Wörterbuch oder ein online dictionary 
benutzen (www.dict.cc). 
 
 

Leseaufgabe  
 

Leseaufgabe: 
Lies einen Text über eine Person und fülle die biography card 
entsprechend aus. 
 

 Write a text about your person.  
 
Schreibe nun einen Text über deine Person. Verwende dazu alle 
Informationen auf deiner biography card. Sei so kreativ wie möglich und 
denke dir noch mehr Details aus.  
These questions can help you: 
Do you have a family? What are their names? 
Where exactly do you live? (Don’t forget: Our shopping centre will be in 
London) In a big house? With a garden? In an apartment? Do you have 
nice neighbours? Is there a park?  
Do you have a pet? What kind of pet? What’s its name? 



What do you do in your free time? 
Do you have any hobbies? 
Do you like travelling? Where to? 
What’s your favourite food and drink? 
What do you like about your shop? How often do you work in the shop? 
Do you have nice colleagues? 
Do you like your job? 
 

 

 


