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10. „Tschick“ als Hel den rei se?
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Wi ki pe dia

1
Die Hel den rei se

Die Taten eines Hel den in My then, Ro ma -
nen und Fil men er eig nen sich auf einer
Hel den fahrt oder Hel den rei se, manch -
mal auch Quest ge nannt, die durch ty pi -
sche Si tua ti ons ab fol gen und Fi gu ren ge -
kenn zeich net ist. (...)
Als ein Grund mus ter von My tho lo gien
welt weit hat vor allem der ame ri ka ni sche

My then for scher Jo seph Camp bell (1904–
1987) das Motiv der Hel den fahrt er -
forscht. Dar auf ba sie rend hat die Hel den -
fahrt (Hero’s Jour ney) in der Li te ra tur und
im Film – be son ders im (vor allem ame ri -
ka ni schen) Kino – Po pu la ri tät und gro ßen
Ein fluss er langt. Zum Bei spiel ba sie ren
die Star- Wars-Filme von Ge or ge Lucas
auf den Mo ti ven der Hel den rei se. ...

1 Maik ein Held?  
Über prü fe, ob die Merk ma le von Camp bell auf das Buch „Tschick“ zu treff en. Schrei be
die pas sen den Text stel len aus dem Buch her aus .
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TSCHICK Trailer German Deutsch (2016)

Offizieller "Tschick" Trailer Deutsch German 2016 |
Abonnieren ➤ http://abo.yt/kc | (OT: Tschick) Movie
#Trailer | Kinostart: 15 Sep 2016 | Filminfos ...

YouTube-
Video

Link: https://youtu.be/Ph5NOf-di18

Camp bell in ei ge nen Wor ten :
 

Deutsch

https://www.youtube-nocookie.com/embed/Ph5NOf-di18
https://www.youtube-nocookie.com/embed/Ph5NOf-di18

