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Text types – ctional texts

1  Beschreibe die Fachbegri e anhand der vorgegebenen Merkmale.

2  Vervollständige den Text zu den ctional texts.

3  Nenne die Eigenschaften einer short story.

4  Bestimme, um welche Textsorten es sich handelt.

5  Ermittle die gesuchten Literaturbegri e.

6  Zeige auf, um welchen Erzählstil es sich bei den Sätzen handelt.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Beschreibe die Fachbegri e anhand der vorgegebenen Merkmale.
Verbinde die richtigen Satzteile miteinander.

 

Novels sind A

Short stories sind B

Poems sind C

Fictional texts sind D

kurze Geschichten mit meist erfundenen
Charakteren, die man ohne Unterbrechung
durchlesen kann.

1

eine Textgattung, die aus Texten mit
ausgedachten Geschichten besteht und
mit erfundenen Charakteren arbeitet.

2

lange Texte, die Geschichten mit
imaginären Charakteren erzählen und sich
über ganze Bücher erstrecken.

3

Texte in Reim- oder Versform, die in
Zeilen und Strophen aufgeteilt sind und
einen bestimmten Rhythmus aufweisen.

4
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von 6 Beschreibe die Fachbegri e anhand der vorgegebenen

Merkmale.
1. Tipp

Sachtexte, wie beispielsweise Bedienungsanleitungen, Lexika und Zeitungsartikel nennt man auf Englisch
non-fictional texts.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Beschreibe die Fachbegri e anhand der vorgegebenen

Merkmale.

Lösungsschlüssel: A—3 // B—1 // C—4 // D—2

In dieser Aufgabe wurden die Definitionen für vier Literaturbegriffe gesucht.
Bei einer Geschichte mit imaginären Charakteren, die sich über ein ganzes Buch erstreckt, handelt es

sich um einen Roman – novel.
Einer Geschichte, die man ohne Unterbrechung lesen kann, nennt man eine Kurzgeschichte – short

story.
Ein Werk, das sich in Zeilen aufteilt und sich rhythmisch lesen lässt, ist ein Gedicht – poem.
Eine Gattung der Literatur, die sich mit ausgedachten Geschichten und Charakteren beschäftigt, sind

fiktive Texte – fictional texts.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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