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Literary terms and text types – literarische
Grundbegri e und Textsorten (2)

1  Ordne die literarischen Begri e den Oberbegri en zu. Classify the literary terms by determining to
which superordinate term they belong.

2  De niere die gegebenen literarischen Begri e. De ne the given literary terms.

3  Ermittle die fehlenden literarischen Begri e. Find the missing literary terms.

4  Gib an, welche Aussagen zum Textausschnitt richtig sind. Determine the correct statements.

5  Bestimme, ob die Texte bzw. Textausschnitte Beispiele für eine Satire, eine Parabel oder einen
Monolog sind. Determine whether the texts are examples of satire, parable or monologue.

6  Bestimme den literarischen Begri , der im Hörbeispiel beschrieben wird. Determine the literary
term that is described in the audio.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Ordne die literarischen Begri e den Oberbegri en zu. Classify the
literary terms by determining to which superordinate term they belong.
Ordne die Beispiele der richtigen Kategorie zu.

    

    

 

  

third-person
1

first-person
2

satire
3

aside
4

omniscient
5

limited
6

novel
7

parable
8

soliloquy
9

short story
10

text types

A

narrator

B

monologue

C
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the literary terms by determining to which superordinate term they
belong.
1. Tipp

Text type bedeutet Textsorte, narrator bedeutet Erzähler und monologue bedeutet Monolog.

2. Tipp

Limited bedeutet eingeschränkt, omniscient bedeutet allwissend.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Ordne die literarischen Begri e den Oberbegri en zu. Classify

the literary terms by determining to which superordinate term they
belong.

Lösungsschlüssel: A: 3, 7, 8, 10 // B: 1, 2, 5, 6 // C: 4, 9

Text Types:
short story – Eine short story ist eine Kurzgeschichte.
parable – Eine parable heißt im Deutschen so ähnlich, nämlich Parabel.
novel – Novel bedeutet Roman.
satire – Eine Satire ist ein Text, der ein bestimmtes Thema, unter Verwendung von Humor, kritisiert.

Narrator:
first-person – Der first-person narrator ist ein Ich-Erzähler. Der Erzähler ist also Teil der Handlung. Häufig

hat er nur einen eingeschränkten Blick auf die gesamte Handlung und beschreibt diese also von einem
limited point of view .

third-person – Der third-person narrator ist eine Erzählform, bei der die Geschichte in der dritten Person
erzählt wird. Dieser Erzähler ist manchmal allwissend, dann sprechen wir vom omniscient narrator oder
point of view.
Monologue:

aside – Monologues sind Selbstgespräche. Es gibt zwei verschiedene Arten. Zum einen gibt es den
Begriff aside. Der entsprechende Begriff, den man im Deutschen verwendet, ist Aparte. Hierbei spricht ein
Charakter zum Publikum; dabei sind noch andere Personen auf der Bühne, aber diese scheinen die
monologisierende Person nicht zu hören.

soliloquy – Bei dieser Form des Monologs ist die Person, die das Selbstgespräch führt, alleine auf der
Bühne und drückt seine Gefühle und Gedanken aus.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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