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Herzlichen Glückwünsch,  

ihr habt es geschafft und das Buch zu Ende gelesen! Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich finde manche 

Stellen wirklich sehr witzig. 

Für euer Lesetagebuch sollt ihr eine Figur aus dem Buch aussuche, die ihr zeichnet und auch charakterisieren 

sollt. 

Doch was bedeutet eigentlich Charakterisierung? Das folgende Tafelbild übernehmt ihr bitte in euren 

Hefter! 

Eine Figur charakterisieren 

1. Schritt: Die Charakterisierung vorbereiten 

- Sammle Informationen über die Figur, z.B. über ihr Aussehen, ihre Lebensumstände, ihre 

Verhaltensweisen, Eigenschaften, Gefühle und ihr Verhältnis zu den anderen Figuren. 

- TIPP: Manchmal kann man die Merkmale und Eigenschaften auch aus den Gedanken oder dem 

Verhalten einer Figur ableiten, z.B. 

„Wer glaubt mir schon?“ → Die Figur denkt, dass ihn keiner ernst nimmt. 

2. Schritt: Die Charakterisierung schreiben 

- Einleitung: Nenne allgemeine Informationen, z.B. Name, Alter, Beruf 

- Hauptteil: Beschreibe die Figur anschaulich und genau, z.B. ihr Aussehen, ihre 

Verhaltensweisen, ihre Eigenschaften und ihr Verhältnis zu den anderen Figuren 

- Schluss: Hier kannst du angeben, wie die Figur auf dich wirkt. (persönliche Einschätzung) 

• Schreibe im Präsens und formuliere sachlich und anschaulich. 

 

Dazu bekommt ihr jetzt ein paar Formulierungshilfen. 

Wirken / auffällig (ist) / besitzen / verfügen (über) / macht einen … Eindruck / wird als … 

dargestellt / auftreten / aussehen / (sich) bezeichnen / bewerten / sich fühlen / sich Gedanken 

machen über 

 

So, nun zu eurer eigentlichen Aufgabe für heute. Es ist eine Wahlaufgabe. Wählt also nur eine 

der Aufgaben aus. Diese wird in euer Lesetagebuch geheftet! 

• Schreibe einen Brief an eine Figur aus dem Roman. Teile ihr mit, wie du ihr Verhalten 

bewertest. Mindestumfang: handgeschrieben eine Seite, PC eine halbe Seite. (Natürlich 

könnt ihr auch mehr schreiben, aber versucht nicht weniger zu schreiben.) 

ODER 

• Hast du eine eigene Idee zu einer Textstelle? Könnte sich z.B. eine Figur anders verhalten? 

Wie würde die Geschichte dann aussehen? Schreibe eine Textstelle um, oder gestalte sie 

aus. 

Eure Frau Dittmer 


