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Text analysis – characterisation

1  Nenne wichtige Punkte beim Schreiben einer Charakterisierung. Name important points to
consider when writing a characterisation.

2  Nenne die Merkmale einer indirekten Charakterisierung. Name features of an indirect
characterisation.

3  Bestimme, zu welcher Kategorie der Charakterisierung die Beispiele gehören. Determine to which
category of characterisation the examples belong.

4  Nenne die Merkmale eines round character. Name features of a round character.

5  Vervollständige die Charakterisierung. Complete the characterisation.

6  Vervollständige die Sätze der Charakterisierung mit passendem Vokabular. Complete the
sentences of the characterisation with suitable vocabulary.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Nenne wichtige Punkte beim Schreiben einer Charakterisierung. Name
important points to consider when writing a characterisation.
Wähle die richtigen Fragen bzw. Aussagen aus.

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabenstellung zu Beginn sorgfältig durchlesen
A

Informationen über die gefragte(n) Figur(en) sammeln
B

Informationen über alle im Text vorkommenden Figuren sammeln
C

Handelt es sich um eine direkte oder indirekte Charakterisierung?
D

Ist die gefragte Figur ein thin oder big character?
E

Ist die gefragte Figur ein flat oder round character?
F

Wie trägt die Figur zum Handlungsverlauf bei?
G

Handlung der Charaktere auf den Verlauf der Geschichte beziehen
H
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Name important points to consider when writing a characterisation.
1. Tipp

Frage dich, welche Punkte du bei einer Charakterisierung unbedingt beachten musst.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Name important points to consider when writing a characterisation.

Lösungsschlüssel: A, B, D, F, G, H

Bevor du anfängst zu arbeiten, lies zunächst die Aufgabenstellung genau durch. In ihr erfährst du, was
genau du tun sollst.

Dann sammle je nach Aufgabenstellung alle wichtigen Informationen über deine Person im Text.
Beachte dabei, ob es sich um direkte oder indirekte Beschreibungen handelt, d.h. direct oder indirect

characterisations?
Handelt es sich bei der Person um einen round character oder einen flat character? Thin und big sind

hier nicht die richtigen Begriffe.
Und last but not least: Welche Funktion hat die Figur für die Geschichte? Wie hängen Figuren und

Handlung zusammen?

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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