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Titel: Was zeichnet eine Figur aus? Äußere und innere Merkmale bei einer 

Charakterisierung 

Reihe: Arbeitsblätter in Stationenform 

Bestellnummer: 70953 

Kurzvorstellung: Dies aktuelle Arbeitsblatt aus dem Stationenlernen „Charakterisierung“  ist 

fertig ausgearbeitet und für den direkten Unterrichtseinsatz im 

Deutschunterricht erstellt. Anhand eines Textauszugs aus Fontanes „Effi 

Briest“ untersuchen die Schülerinnen und Schüler exemplarisch die äußeren 

Merkmale sowie das Verhalten einer Person. 

Ein Infoblatt sowie ein ausführlicher Lösungsteil vervollständigt das 

Arbeitsblatt. 

Inhaltsübersicht: • Infoblatt 

• Arbeitsblatt 

• Kontrollbogen 
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Infoblatt: Charakterisierung 

Was zeichnet eine Figur aus? 

Äußere Merkmale 

Zu einer Charakterisierung gehört an erster Stelle die Beschreibung der äußeren 

Merkmale der Figur. Dabei ist es wichtig, zu beschreiben, was eine Figur auszeichnet. Es interessiert 

bspw. niemanden, ob eine menschliche Figur 175 oder 177 cm groß ist. Wenn sie aber besonders 

klein oder groß geraten ist, solltest du es erwähnen! 

Du solltest also bei deiner Beschreibung alles Wichtige zu den äußeren Merkmalen einer Person 

erwähnen. Achte dabei darauf, was du hierzu aus dem dir vorliegenden Text erfährst. Fasse alle 

Informationen aussagekräftig zusammen. 

 

Verhalten, Charakter und Werte 

Figuren werden in Romanen, Kurzgeschichten oder Gedichten oft genau beschrieben. Ihr Äußeres 

kennen wir dann im Detail und wissen, welcher Familie sie angehören oder in wen sie verliebt sind. 

Seltener gibt ein Autor auch direkte Hinweise auf den Charakter einer Figur – es gilt, die 

Einstellungen und Werte aus dem Verhalten einer Figur abzuleiten. Wenn bspw. jemand ein 

weinendes Kind tröstet oder einer alten Dame über die Straße hilft, gilt er als hilfsbereit und 

aufmerksam. Stiehlt er dagegen die Handtasche der Dame, scheint er eher ein Rüpel zu sein: 

kriminell, rücksichtslos und egoistisch. 

Auch aus den Äußerungen von Figuren können wir schließen, wie sie denken und normalerweise 

handeln. Wenn bspw. jemand sagt: „Das Leben in der Großstadt ist ganz wunderbar. Immer gibt es 

etwas zu sehen: Menschen aus allen Ländern, Gerüche, Farben, Geräusche!“, kann man annehmen, 

dass er kein eher ruhiger Zeitgenosse ist. Er liebt Abwechslung. 

Es ist also wichtig, dass du für deine Charakterisierung erstens auf die Beschreibung der Figur durch 

den Autor achtest, zweitens auf deren Verhaltensweisen und drittens auf ihre Aussagen. Was kannst 

du aus all dem über ihren Charakter, ihre persönliche Einstellung und ihre Werte erfahren? 
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