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“Of Mice and Men” – historical background
(Steinbeck)

1  Skizziere die literarische Karriere von John Steinbeck. Outline the literary career of John Steinbeck.

2  Skizziere John Steinbecks Biogra e. Outline John Steinbeck's biography.

3  Bestimme die wichtigsten Parallelen zwischen Steinbecks Biogra e und „Of Mice and Men“.
Determine the main parallels between Steinbeck's biography and “Of Mice and Men”.

4  Deute, wie die sozio-ökonomische Situation der USA „Of Mice and Men“ beein usst hat. Interpret
how the socio-economic situation of the US in uenced “Of Mice and Men”.

5  Bringe die historischen Ereignisse der 1920er und 1930er mit „Of Mice and Men“ in Beziehung.
Connect the historical events of the 1920s and 1930s to “Of Mice and Men”.

6  Analysiere, wie die historische Situation im Roman dargestellt wird. Analyze how the historical
situation is depicted in the novel.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Skizziere die literarische Karriere von John Steinbeck. Outline the literary
career of John Steinbeck.
Wähle die richtigen Aussagen aus.

 

 

 

 

 

 

Steinbeck's first novel is called “Cup of Gold” and was released in 1929.
A

Steinbeck's debut novel was hugely succesfull and he didn't need to write anything else after “Cup of Gold”.
B

“Of Mice and Men”, “Great Expectations” and “Gravity's Rainbow” make up Steinbeck's so called Salinas trilogy.
C

Among his other works are the novels “The Grapes of Wrath”, “Tortilla Flat” and “East of Eden”.
D

In 1962, Steinbeck received the Nobel Prize for Literature.
E

Steinbeck is an active novelist until today.
F

“Of Mice and Men”, “The Grapes of Wrath” and “In Dubious Battle” form the trilogy of the so called California
novels.

G

 Arbeitsblatt: “Of Mice and Men” – historical background (Steinbeck)
Englisch / Literatur / Werke / “Of Mice and Men” – historical background (Steinbeck)

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/3VC/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V15104 | E21037

https://www.sofatutor.ch/englisch/videos/of-mice-and-men-historical-background-steinbeck
file:///englisch
file:///englisch/literatur
file:///englisch/literatur/werke
file:///englisch/of-mice-and-men-historical-background-steinbeck
https://www.sofatutor.ch/v/3VC/aRK


1
von 6 Skizziere die literarische Karriere von John Steinbeck. Outline the

literary career of John Steinbeck.
1. Tipp

John Steinbeck versuchte ab seinen Teenager-Jahren, erfolgreicher Autor zu werden – wurde es aber erst
später im Leben.

2. Tipp

Steinbecks Werke wurden überwiegend in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts veröffentlicht.

3. Tipp

Drei Bücher von Steinbeck werden heute unter dem Namen des amerikanischen Bundesstaates
zusammengefasst, in dem sie spielen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Skizziere die literarische Karriere von John Steinbeck. Outline the

literary career of John Steinbeck.

Lösungsschlüssel: A, D, E, G

John Steinbeck gilt als einer der größten Autoren des 20. Jahrhunderts – weltweit und natürlich
besonders in den USA. Sein Werk umfasst 16 Romane, sechs Sachbücher und fünf Sammelbände von
Kurzgeschichten. Als sein magnum opus, sein Meisterwerk, wird „The Grapes of Wrath” (1939) angesehen.
Wie auch „Of Mice and Men” (1937) handelt es von der Great Depression und migrant farm workers,
wandernden Landarbeitern. Für dieses Buch erhielt er den renommierten Pulitzer Preis im Jahre 1940.

Viele von Steinbecks Werken sind dem literarischen Realismus, literary realism, zuzuordnen. Sie drehen
sich um das Schicksal und häufig auch um die sozialen Schieflagen, in denen sich einfache Menschen
befinden. Neben „Of Mice and Men” und „The Grapes of Wrath” spielt auch „In Dubious Battle” (1936) in
Kalifornien und dreht sich um das Schicksal von Farmarbeitern. Die drei Bücher wurden als California oder
auch Dustbowl trilogy bekannt.

Für Steinbeck selbst war „East of Eden” (1952) sein wichtigstes Werk – obwohl es von Kritikern als eher
schwächer angesehen wurde. In Steinbecks Augen brachte er hier alles zusammen, was er Autor gelernt
hatte.

1962 erhielt Steinbeck mit dem Nobelpreis für Literatur die höchste literarische Auszeichnung der Welt. Für
viele Leser und Kritiker sind die Romane aus seiner Frühphase, insbesondere „The Grapes of Wrath”, „Of
Mice and Men” oder „Tortilla Flat”, seine stärksten Werke.

Steinbeck ist seit 1968 tot – er wäre heute über 110 Jahre alt.

Eine Salinas-Trilogie von Steinbeck gibt es nicht, obwohl viele seiner Romane dort spielen. „Great
Expectations” ist ein Roman von Charles Dickens, der 1861 veröffentlicht wurde. „Gravity's Rainbow”
wurde von Thomas Pynchon geschrieben und 1973 veröffentlicht. Beides sind ebenfalls große Romane der
englischsprachigen Literatur, haben aber nichts mit John Steinbeck zu tun.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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