Jennifer Mustermann
--Ihre Mitmenschen werden sowohl belustigt als
auch genervt von ihrer ständigen Singerei.
--In ihrer Freizeit liest sie sehr gerne
Horrorgeschichten.
--Sie erzählt immer die besten und 			
interessantesten Storys, sodass manchmal der
ganze Unterricht unterbrochen wird, weil alle
zuhören wollen.
--Sie hat einen lustigen Humor und versteht sich
sehr gut mit allen aus der Klasse.
--Da sie gerne aussschläft, muss die erste 		
Stunde ab und zu mal ausfallen.
--Bevor sie ein Auto hatte, war sie der festen
Überzeugung trotzdem noch mit dem Fahrrad
in die Schule zu kommen. Diese Annahme 		
erwies sich sehr schnell als falsch.
--Sie trägt für ihr leben gerne Sweatshirtjacken
und Pullover in XL.
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Max Mustermann
--Er lebt nach dem Minimalprinzip, gemäß diesem
ist er auch nur selektiv teilnahmebereit.
--Er schreibt ohne wirklich zu lernen gute Noten
--Wenn er nicht gerade für den nächsten
Schwimmwettkampf trainiert, verfolgt er als
Werder Bremen Fanatiker jedes spiel seiner
Lieblingsmannschaft.
--Mathe gehört nicht zu seinen Lieblingsfächern,
weshalb er auch im Grundkurs ist, was aber
nicht heißt, dass er es nicht kann.
--Er ist aber ein Experte in den Sprachen.
--Autofahren ist stehts ein Erlebnis, wobei man
sich oft fragt: “Woher hat der bloß seinen
Führerschein„
--Für ihn ist es kein Problem neue Leute kennen
zu lernen, dank seiner offenen und
selbstbewussten Art.
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