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Text types – ctional texts

1  Beschreibe die Arten von Texten. Describe di erent types of texts.

2  Bestimme, ob es sich bei den Textsorten um ctional oder non- ctional texts handelt. Determine
which types of texts are shown - ctional or non- ctional texts?

3  Nenne die Eigenschaften einer short story. Name characteristics of a short story.

4  Nenne die richtige Textsorte bzw. den richtigen Texttyp. Name the correct text type.

5  Erkläre den Unterschied zwischen einer novel und einer short story. Explain the di erence between
a novel and a short story.

6  Nenne die typischen Eigenschaften eines poem. Name typical features of a poem.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Beschreibe die Arten von Texten. Describe di erent types of texts.
Verbinde die Satzteile.

 

Novels are ... A

Short stories are ... B

Poems are ... C

Fictional texts are ... D

books, articles or texts about real facts,
people and events.

1

a type of literature that describes imaginary
people and events, not real ones.

2

a piece of writing about a particular subject
in a newspaper or magazine.

3

stories long enough to fill complete books.
The characters and events are usually
imaginary.

4

stories that can be read from beginning to
end without stopping. They deal with
imaginary characters and events.

5

texts arranged in verses and stanzas with a
special rhythm.

6

 Arbeitsblatt: Text types – ctional texts
Englisch / Texte schreiben und analysieren / Analysing Fictional Texts / Text types – ctional texts

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/3i0/aRK
© 2017 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V12648 | E1528

https://www.sofatutor.com/englisch/videos/text-types-fictional-texts
file:///englisch
file:///englisch/texte-schreiben-und-analysieren
file:///englisch/texte-schreiben-und-analysieren/analysing-fictional-texts
file:///englisch/text-types-fictional-texts
https://www.sofatutor.com/v/3i0/aRK


1
von 6 Beschreibe die Arten von Texten. Describe di erent types of texts.

1. Tipp

Zwei Beschreibungen haben keinen Partner. Die gesuchten Beschreibungen drehen sich alle um das
Thema fiction.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A—4 // B—5 // C—6 // D—2

Bei novels, short stories sowie poems handelt es sich um fictional texts, also Texte, die erfundene
Personen und Ereignisse beschreiben. Romane (novels) sind Geschichten, die ganze Bücher füllen
können. Sie haben häufig im Gegensatz zu den Kurzgeschichten (short stories) viele Figuren, die sich im
Laufe der Handlung weiterentwickeln, und sie beschreiben nicht nur einen Aspekt oder eine Situation aus
dem Leben dieser Figuren, sondern längere Lebensabschnitte. Gedichte (poems) sind lyrische, fiktionale
Texte. Sie bestehen aus Versen und haben einen charakteristischen Rhythmus. Die Verse reimen sich
häufig und können zu Strophen gegliedert sein.

Die zwei übrig gebliebenen Beschreibungen drehen sich um das Thema non-fictional texts, also Sachtexte.
Das sind Texte, die hauptsächlich der Informationsvermittlung dienen und die auf wahren Fakten und
realen Persönlichkeiten und Geschehnissen beruhen. So zum Beispiel ein Artikel in einer Zeitung oder
einem Magazin.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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