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Narrative perspectives – Erzählperspektiven

1  Nenne den Unterschied zwischen Autor und Erzähler. De ne the di erence between author and
narrator.

2  Benenne die abgebildete Erzählperspektive. Say which narrative perspective is shown.

3  Charakterisiere den third-person limited narrator. Characterise the third-person limited narrator.

4  Nenne die Merkmale des rst-person narrator. Name the characteristics of the rst-person
narrator.

5  Beschreibe die verschiedenen Erzählperspektiven näher. Describe the di erent narrative
perspectives.

6  Bestimme, um welchen Erzähltyp es sich handelt. De ne the type of narrator.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Nenne den Unterschied zwischen Autor und Erzähler. De ne the
di erence between author and narrator.
Wähle die richtigen Aussagen aus.

 

 

 

 

 

 

The narrator is the person who narrates the story. It's the person from whose point of view the story is told.
A

Ernest Hemingway is an author.
B

An author may choose different types of narrators in order to present events from different perspectives.
C

Author and narrator are always the same.
D

The first-person narrator is the author.
E

The author creates the narrator.
F

A character of a story can be the narrator.
G
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1
von 6 Nenne den Unterschied zwischen Autor und Erzähler. De ne the

di erence between author and narrator.
1. Tipp

„The sun also rises“ ist ein Werk von Ernest Hemingway. Jake Barnes ist der Erzähler der Handlung.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Nenne den Unterschied zwischen Autor und Erzähler. De ne the

di erence between author and narrator.

Lösungsschlüssel: A, B, C, F, G

Der Erzähler, the narrator, und der Autor, the author, eines Textes sind meist nicht identisch. Vereinfachend
kann man sagen, dass der Erzähler eines Textes die Stimme ist, die die Geschichte erzählt, während der
Autor derjenige ist, der die Geschichte geschrieben hat. Er erfindet also den Erzähler, der auch eine Figur
in der Geschichte sein kann, aber nicht muss.

Ausgenommen hiervon sind natürlich Autobiographien. Hier ist der Erzähler auch der Autor.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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