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intelligent, vor allem aber als rational Denkende charakterisiert wer-

den. Sie ist im Gegensatz zu _________ bei klarem Verstand.  

 

4. Der dritte und letzte Teil der ersten ______ebene setzt sich aus 

dem Brief Nathanaels an ______ zusammen. In diesem zeigt sich 

Nathanael einsichtig, sodass der Leser zunächst vermutet, dass er 

seine ____vorstellungen hinter sich gelassen hat. Außerdem werden 

neue Figuren in diesem Brief vorgestellt, die die Handlung stark vo-

rantreiben sollen: Professor __________ und dessen Erfindung, die 

angebliche Tochter _______, die für Verwirrung sorgt und schließlich 

zum Wahn der Hauptfigur führt. Die Maschine Olimpia arbeitet per-

fekt, jedoch künstlich und wird erst durch den Blick durchs Perspek-

tiv für den Leser lebendig – für _________ ist sie es ohnehin schon. 

Damit schafft es Nathanael den Leser zu einem Urteil zu bewegen, 

das seiner Sichtweise entgegensteht. 

 

5. Die ______ Ebene wird durch den fiktiven Erzähler selbst aufgebaut. 

Er versucht zunächst den passenden ______ zu finden und spricht 

den Leser direkt an. Der Erzähler scheint selbst am Erzählten teilge-

nommen zu haben und kennt sich bestens mit allen Gegebenheiten aus. 

Dies vermittelt er, indem er sich anfangs als ______ des jungen Stu-

denten _________ ausgibt. Er berichtet einerseits objektiv, nimmt 

aber auch Wertungen einzelner Situationen vor. Andererseits liegt 

auch ein _________ Erzählverhalten vor, wenn der Erzähler in die 

Rolle einzelner Figuren verfällt. Der Leser fühlt sich dadurch einbe-

zogen und kann sich so besser in die _________ hineinversetzen. 

Auch auktoriale Elemente und die erlebte Rede kommen vor, sodass 

der Leser eine „Multiperspektive“ erhält.  
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