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Titel:   

Reihe: Charakterisierung 

Bestellnummer: 65423 

Kurzvorstellung: Das vorliegende Material eignet sich hervorragend zur Wiederholung der 
wichtigsten Aspekte und erleichtert die Orientierung im bereits erarbeiteten 
Text. 
 

Das vorliegende Material eignet sich hervorragend zur Wiederholung der 

wichtigsten Aspekte. Es bietet eine Charakterisierung der wichtigsten 

Figuren  

Inhaltsübersicht:  Charakterisierung der Hauptfiguren 

 Charakterisierung der Nebenfiguren 
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CHARAKTERISIERUNGEN 

C H A RA K TE RI S I ER UN G D E R W IC H T IG S T EN  F I GU REN  

M E GG IE  

Meggie is t ein zwölfjähriges  Mädchen mit einer großen Leidenschaft für Bücher. Mit fünf Jahren lernte sie das 

Lesen und  l iebt sei tdem die gedruckten G eschichten. Megg ie lebt zusammen mit ihrem Vater Mortimer, d en  

hineingelesen worden, a ls  Meggie drei  Jahre a l t war. Sie kennt s ie von Fotos  und w eiß um die große Ähnl i chkei t 

mit ihr. Meggie glaubt, ihre Mu tter sei  auf aufregend en R eisen, so wie Mo es  ihr erzählt hat. Ers t in Capricorns 

Gefangenschaft klärt ihr Vater sie über das  Verschwinden ihrer Mutter auf (vgl . S. 155ff
i
).  

 

Das  Verhältnis  zwischen Meggie und  ihrem Va ter Mo is t sehr eng und harmonisch, ihre Leidenschaft für Bücher 

verbindet s ie. Außerd em v erfügen beide üb er die Fähigkei t, Gegenstände und Figuren aus  Geschichten 

hervorlesen zu können . Meggie s tel l t diese Begabung  jedoch erst während d er Gefangenschaft i n Capricorns 

Dorf fes t (vgl . S. 388). 

 

Meggie i s t sehr intelligent und mutig. Sie  wi ll  sich nicht aus  den Gefahren, die von Capricorn und seinen 

Männern ausgehen, h eraushalten. Von B eginn an is t sie skeptisch gegenüb er S taubfinger (vgl . S. 15), w ei l  sie 

das  ihn beglei tende Unh ei l  erkennt. Als  sie jedoch auf Staubfinger angewiesen is t, um zu Mo zu finden, 

entschließt sie sich pragmatisch, ihm zu vertrauen (vgl . S. 120). Während ihr Vater noch versucht, Meggie aus 

der ganzen Sache herauszuhalten, drängt sie ihn berei ts , ihr alles zu erzählen, da  sie s tark genug is t, das  zu 

verkraften und  ihrem Vater h el fen wi ll , anstatt selbst beschützt zu  w erden  (vgl . z .B. S. 33). So  b eschl ießt sie 

auch, sich selbst auf die Suche nach ihm zu machen, nachdem Capricorns  Männer n ihn mitgenomm en haben  

(vgl . S. 92f.) 

 

Während der Gefangenschaft in Capricorns  Dorf macht Meggie s ich in ers ter Linie Sorgen um ihren Vater (vgl . 

S. 451). Sie verhält sich trotz der widrigen Umstände sehr tapfer. So unternimmt s ie einmal  einen Fluchtvers uch 

(vgl . S. 384) und bietet Capricorns  Männern sowie Mortola immer wieder die Sti rn (vgl . z.B. S. 402). Außerdem  

führt sie Fenogl ios  gefährlichen Plan aus , obwohl  sie selbst große Angst hat. Ihr ausgeprägter Sinn für 

Gerechtigk ei t lässt s ie einersei ts  die rettenden  Z ei len lesen, anderersei ts  jedoch s toppen, a ls  sie Capricorn 

durch ihre Worte töten soll  (vgl . S. 540ff.). 

 

M O R TI M E R ( M O )  

Mortimer i s t, genauso wie seine Tochter , ein leidenschaftlicher Leser. Er l ies t so wunderbar vor, dass  seine 

Zuhörer wie gebannt lauschen, sogar Capricorns  unsensible Männer (vgl . S . 193). S elbst taucht er  während d es  

Lesens  eb enfa ll s  so tief in die Geschichten ein, dass  er immer ein w enig Zei t braucht, um  wied er in die reale 

Welt zu finden (vgl . S. 11). Er arbei tet a ls  Buchbi nder und betrachtet s ich selbst als  eine Art Arzt für Bücher.  

 

Seine Tochter Meggie l iebt er so sehr, dass  er versucht, sie von allen Gefahren fernzuhalten (vgl . z.B. S. 177).  

 

 er Gegenstände und  

Figuren aus  Büchern herauslesen kann. Diese Gabe hat er eh er mit Erschr ecken erkannt, a ls  mit Freude. Für das 

Herauslesen Staubfingers fühlt er sich verantwortlich und verspürt manchmal  noch Mitleid mit diesem (vgl . S. 

161). So schlecht ihn ein Mensch auch behandelt, Mortimer kann für ihn Mitgefühl  aufbringen und sich selbst 

anständig verhalten. So komm t es  für ihn nicht in Betracht, Basta und Flachnase etwas  anzutun, als  sich die 

Gelegenheit dazu bietet (vgl . S. 246).  
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