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Name: Lesetagebuch 04.05.2019

Be ar bei tet die fol gen den Auf ga ben stel lun gen zu der von euch aus ge such ten Figur. 
1. Cha rak te ri siert eure Figur auf der Grund la ge der Lek tü re durch 
- for ma le/äu ße re An ga ben (hier könnt ihr zur Ori en tie rung die oben ste hen de Vor la ge nut -
zen). Könn tet ihr die Figur nur mit eurer Be schrei bung zeich nen? 
- Be zie hun gen zu an de ren Fi gu ren des Ro mans (hier könnt ihr eure Fi gu ren kon stel la ti on zu
Hilfe neh men) 
- Cha rak ter ei gen schaf ten, Werte, etc.  
2. Ach tet dabei dar auf, wie bzw. wo durch die Figur im Roman cha rak te ri siert wird. 
3. Ent wi ckelt Ideen dazu, mit wem ihr die Figur bei einer Ver fil mung der Lek tü re be set -
zen wür det. Fällt euch eine Schau spie le rin ein Schau spie ler, ein Mu sik star oder eine You tube rin
ein You tuber ein, der oder die für die Rolle ge eig net wäre? Warum genau diese Per son? Be -
grün det eure Aus wahl. 

 
Be din gung: Die Figur muss in eurer Lek tü re mehr mals vor kom men, im Laufe der Ge schich -
te mehr mals auf tau chen und genau be schrie ben sein, so wohl vom Aus se hen als auch
vom Ver hal ten her.
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