
Arbeitsblatt:  
Zwillinge

Aufgabe a

Lilli und Ronja sind sich ähnlich, aber gleichzeitig unterschiedlich! Lies den blau gedruckten 
 Einleitungstext über die beiden und schaue dir die Fotos an.

Ordne dann die Begriffe richtig zu.

Lilli für beide Mädchen gleich Ronja
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Koch-AG 
Lange Haare
Fußball
Klasse

Aussehen
Schreiben mit links
Schreiben mit rechts
Zimmer

Waldhorn
Flöte
Liebe zu Pferden
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Aufgabe b

Beantworte die Fragen.  
Wenn du etwas nicht weißt, kannst du es auch im Internet recherchieren.

1) Du hast Lilli und Ronja im Text kennengelernt. Denkst du, sie sind sich von ihrer Art und 
ihren interessen sehr ähnlich oder denkst du, sie sind ziemlich unterschiedlich? 
Begründe deine Antwort.

 

2) Wie entstehen eineiige Zwillinge und wie zweieiige? Wer sieht sich ähnlicher?
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Tipp von Knietzsche:  
Wenn du wissen möchtest, 
warum Eltern und Kinder 
oft ähnlich aussehen, dann 
informiere dich mit dem 
Sachtext „Vererbung: Wieso 
bin ich, wie ich bin?“
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Aufgabe c

Das kennst du bestimmt auch: Es gibt Zeiten, da möchtest du den anderen Freunden oder 
einem „Star“ möglichst ähnlich sein. Du trägst die gleichen Klamotten wie die Freundin oder 
spielst plötzlich gerne Fußball, weil alle das machen. Dann gibt es Zeiten, da möchtest du dich 
möglichst von den anderen unterscheiden und etwas ganz Außergewöhnliches tragen oder 
machen. Vielleicht färbst du deine Haare rot und machst Leistungsschwimmen oder Akrobatik. 
So findest du schließlich deine eigenen Vorlieben und Fähigkeiten.

Es ist prima, dass es keinen Menschen zweimal gibt. Wir sind alle unterschiedlich!
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1) in welchen Bereichen bist du anders als deine Freunde, Klassenkameraden, Eltern … ?

2) Hast du dich schon einmal an jemanden angepasst? An wen und warum?

3) Wenn du an diese Situation zurückdenkst – findest du dein Verhalten gut oder 
schlecht? Begründe deine Meinung!
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