
Arbeitsplan Deutsch Klasse 8                     04.05 bis 11.05.2020 
 
Unter dem  untenstehenden Link zur Seite Kapiert.de findet ihr sinnvolle Tipps für eine 
Figurencharakterisierung ➔  
 
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-7-8/lesen/texte-untersuchen/literarische-figuren-beschreiben-
und-charakterisieren 
 
(Ihr könnt aber auch in der Suchmaschine folgendes eingeben:  
Figuren + Charakter + Beispiel + Westermann ) 
 
 
Lest euch diese Seiten zunächst durch, sie ergänzen unser Deutschbuch P.A.U.L.D. 8 und fassen 
übersichtlich zusammen, was bei einer Charakterisierung wichtig ist. 
 
___________________________________________________________________________ 
Weiter geht es im Deutschbuch: 
 

1. Lest den Merkkasten auf S. 205 sorgfältig durch, macht euch ggfs. eigene Notizen. 
2. Bearbeitet im Arbeitsheft die Seiten 41 bis 43. 
3. Danach beschäftigt ihr euch mit einer Geschichte von Marry Ailonieida Somby, einer Autorin aus 

dem Norden Europas. ➔ S. 59ff. 
 

Erläuterungen:  
- ein Pferch (Z. 4) ist ein kleines Gehege, ein Gatter für Tiere- in dem Fall für kleine Rentierkälber 
- ein Lasso (Z.9) ist ein schweres Seil zum fangen der Tiere 
- eine Polaroidkamera (Z.19) ist ein Sofortbildkamera 

 
 
 

4. Lest die Geschichte über Inga ( S. 59 bis 63) kompett und bearbeitet folgende Aufgaben: 
 
Mündlich :  S. 60 , Nr 1,2,3   und S. 61, Nr 1, 2, S. 63, Nr. 1, 2 
 
Schriftlich:  S. 61, Nr. 1  ➔ Schaubild erstellen 
         S.63, Nr. 3  ➔ Tabelle 
         S. 63, Nr. 4 ➔ Titel erklären 
                     S. 63, Nr. 5 ➔ Schluss der Geschichte aus Sicht von Per Johns 
 

5. Schreibt den Merkkasten auf der S. 64 in euer Deutschheft. 
6. S. 64 , Nr. 8 b ➔ Schreibt einen Brief aus Sicht Per Johns                 

             
    Sicherung und Übung      
  

7. Fertigt einen Pfuschzettel zum Thema CHARKTERISIERUNG an (Din-A 6 (Postkarten-Format) 
8. Bearbeitet die Seite 65  (Alles klar?- Wiederholen, üben und überprüfen. ) 

 
Bei Youtube könnt ihr euch auch über Charakterisierungen informieren , z.B auf der Seite vom Duden-
Verlag /Lernattack 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IwnD7jrFa1I 
 
 

https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-7-8/lesen/texte-untersuchen/literarische-figuren-beschreiben-und-charakterisieren
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-7-8/lesen/texte-untersuchen/literarische-figuren-beschreiben-und-charakterisieren
https://www.youtube.com/watch?v=IwnD7jrFa1I


und auf der Seite  (die ist unterm dem Video verlinkt) 
 
https://learnattack.de/deutsch/eine-charakterisierung-
schreiben?kanal=youtube&utm_campaign=Learnattack_Kanal&utm_content=charakterisierung-
deutsch&utm_medium=social&utm_source=youtube.com#video-was-du-beim-schreiben-einer-
charakterisierung-beachten-musst 
 
könnt ihr weiter üben. 

Hier folgt noch eine Zusammenfassung ➔  

Der Aufbau einer guten Charakterisierung 

Der Aufbau einer guten, ausführlichen Charakterisierung für die Schule erfolgt hierbei in insgesamt 5 Schritten: 

I. Einleitung: 

• Textart/Autor/Titel/Thema/Erscheinungsdatum des vorliegenden Textes/Buches, aus dem die Person charakterisiert 
werden soll, nennen 

• Die weitere Vorgehensweise kurz darstellen 

II. Äußere Merkmale der Person Hier beschreibst du zunächst nur die äußerlichen Merkmale der Person. Beispielsweise so, als ob 
du einem Profiler einen Verbrecher, den du gesehen hast, beschreiben solltest, damit dieser ein “Profilbild” erstellen kann: 

• Name/Alter/Größe/Herkunft/Geschlecht 

• Aussehen/besondere Merkmale/ Haarfarbe/Augenfarbe/Narben 

• bestimmte Sprechweisen/”Ticks” 

III. Äußere Situation der Person 

Im zweiten Schritt gehst du nun gezielt auf die äußere Lebenssituation bzw. die Lebensumstände der Person ein: 

• Beruf/gesellschaftlicher Stand/Tätigkeiten/Hobbys 

• Familie/Freunde/Verwandtschaft/Eltern/Geschwister 

• Beziehung zu anderen Personen erläutern/Verbündeter und Widersacher? 

• Äußere Konflikte der Person zu anderen Personen nennen ( siehe Widersacher) 

• Ist die Person bei anderen beliebt oder eher nicht? Bei wem? Wieso? 

IV. Innere Situation der Person 

Hier geht es nun nicht mehr um die verschiedenen äußeren Merkmale bzw. Lebensumstände, sondern nur um die inneren Dinge 
bzw. Ansichten und Verhaltensweisen der Person. Diese sind in 3 Hauptkategorien unterteilt (fettgedruckt): 

• Verhalten der Person: 

• Ziele/Motive/Ängste 

• Verhalten gegenüber anderen Personen/Schichten 

• Gibt es innere Konflikte? 

• Charaktereigenschaften der Person: 

• ehrgeizig – faul / sozial – asozial / egoistisch – großzügig / naiv – realistisch / friedlich – gewalttätig / ehrlich -
hinterhältig? (siehe Charaktereigenschaften) 

• Selbstbestimmt oder fremdbestimmt? ( beispielsweise durch gesellschaftliche Normen ?) 

• auffallende Ansichten über bestimmte Personen/ Schichten? 

• Entwicklung der Person: 

• Wie hat sich der Charakter im Verlauf der Handlung entwickelt? Änderung der Ansichten oder Eigenschaften, hat sie 
Konflikt aufgegeben? 

• Ist sie reifer/erwachsener geworden?, war sie zunächst fremdbestimmt und ist nun selbstbestimmt geworden? 

• Wodurch kamen wohl diese Veränderungen zustande? 

https://learnattack.de/deutsch/eine-charakterisierung-schreiben?kanal=youtube&utm_campaign=Learnattack_Kanal&utm_content=charakterisierung-deutsch&utm_medium=social&utm_source=youtube.com#video-was-du-beim-schreiben-einer-charakterisierung-beachten-musst
https://learnattack.de/deutsch/eine-charakterisierung-schreiben?kanal=youtube&utm_campaign=Learnattack_Kanal&utm_content=charakterisierung-deutsch&utm_medium=social&utm_source=youtube.com#video-was-du-beim-schreiben-einer-charakterisierung-beachten-musst
https://learnattack.de/deutsch/eine-charakterisierung-schreiben?kanal=youtube&utm_campaign=Learnattack_Kanal&utm_content=charakterisierung-deutsch&utm_medium=social&utm_source=youtube.com#video-was-du-beim-schreiben-einer-charakterisierung-beachten-musst
https://learnattack.de/deutsch/eine-charakterisierung-schreiben?kanal=youtube&utm_campaign=Learnattack_Kanal&utm_content=charakterisierung-deutsch&utm_medium=social&utm_source=youtube.com#video-was-du-beim-schreiben-einer-charakterisierung-beachten-musst
http://www.prüfung-ratgeber.de/2012/05/charaktereigenschaften-liste-fur-deutsch/


V. Schlussteil der Charakterisierung 

• Abschließend noch einmal in 2-3 Sätzen das grobe Gesamtbild der Person skizzieren 

• Noch einmal die wichtigsten inneren und äußeren Konflikte nennen 

• Ist die Person ein typischer oder untypischer Vertreter seiner Klasse zur damaligen Zeit? Begründe wieso bzw. wieso 
nicht 

• Deine eigene Meinung zur Person schreiben und diese begründen 

 
 
 


