
Aufgabe LB S. 22-23 Text Greyhound Tragedy

Characterize/Describe the character of the young women in the story. Write a coherent text.

Dazu zunächst durcharbeiten, welche Arten der Charakterisierung der Autor/die Autorin verwendet 
um die Figuren in einer Geschichte zu charakterisieren. Dies hilft dann, um die entsprechenden 
Textinformationen für obige Aufgabe entsprechend darzulegen.
LB S. 202 Stichwort „characterization“ durcharbeiten und Definitionen aufschreiben

Anwenden des Wissens auf den Text, d.h. alle direkten Informationen, Fakten über die Figur, alle 
direkt benannten Charaktereigenschaften im Text finden und im eigenen Lösungstext darstellen und
insbesondere das Verhalten, das Handeln und die Sprache der Figur so analysieren, dass 
Charaktereigenschaften am Ende der Analyse herausgearbeitet und im Lösungstext dargelegt 
werden. Dabei immer Textbezug herstellen, einschließlich Zeilenangaben.

Folgende Aspekte und Textinformationen sollten in eurem Lösungstext enthalten sein (dazu Zeilen/ 
Textstellen selbst finden und im Lösungstext entsprechend angeben):

-young women in the 1930s - time of crisis (Siehe Randtext S. 23 Fact File), but her family well-off

 (father manager of a supermarket)

-lives in the small Oregon town/ USA

-loves movies, has the dream of going to Hollywood, imagines be a role in a movie – shows that she

 is passionate concerning heidream, but not realistic, naive, a dreamer

-spends lots of time to godown tothe bus station to find out about the fare to Holloywood, the center

 of the Movie industry – shows that she is reluctant, hesitating, unsure, not independent, 

 self-conscious

-has done nothing for years after school – shows that she is passive, lethargic, there is no real

 initiative

-could have used the telephone to find out te fare – shows that she is not very smart

-finally does not go to Hollywood, but marries the young salesman, has children – shows that she is

 caught in conventions, not very strong, does not take a risk for making her dream come true, stuffy

etc. …

Und hier noch eine Nachricht an euch von Herrn Jäger bezüglich eurer Facharbeiten. Bitte 
meldet euch umgehend bei euren jeweiligen Betreuungslehrern zwecks Absprache!


