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Figurencharakterisierung – Schritt 2 
 
In der letzten Stunde habt ihr Figurenumrisse erstellt. Dies war der erste Schritt einer 

umfassenden Figurenanalyse. Im zweiten Schritt soll nun aus diesen Ergebnissen eine 

Figurencharakterisierung erstellt werden. Wie das geht, wird auf den Infoblättern 1+2 

erklärt. Diese Erklärungen brauchst du, um die folgenden Aufgaben zu bearbeiten! 

 

 

 

 

 
1) Charakterisiere die Figur „John Harrison“ aus der Geschichte „Das Wespennest“ von 

Agatha Christie.  
 

 

→ Vergiss bitte nicht deine Beschreibungen mit Textstellen zu begründen! 

→ Formuliere bitte die Charakterisierung in vollständigen Sätzen! 

 
 
 
 
 
 
 

2) Charakterisiere die Figur „Hercule Poirot“ aus der Geschichte „Das Wespennest“ von 
Agatha Christie. 

 
 

→ Vergiss bitte nicht deine Beschreibungen zu begründen! 

→ Formuliere bitte die Charakterisierung in vollständigen Sätzen! 

 

 

 

Arbeitsauftrag 

 

• Suche dir eine der beiden Aufgaben aus und bearbeite diese.  

• Du hast dafür bis Freitag, 14.15h Zeit.  

• Hilfe und eine vorgegebene Gliederung findest du auf den Infoblättern 1+2. Lies diese 

bitte unbedingt, bevor du anfängst zu schreiben! 

• Die Aufgabe muss abgegeben werden und wird bewertet! 
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Infoblatt 1 
 

Von Personenbeschreibung und Personencharakterisierung spricht man in der Regel dann, wenn 
man sich auf Menschen bezieht, die es tatsächlich gibt oder gegeben hat. 

Von Figurenbeschreibung und Figurencharakterisierung spricht man in der Regel dann, wenn man 
sich auf erfundene Figuren bezieht, also auf Figuren, die in literarischen Texten (= in fiktiven Texten) 

vorkommen. 

 

Bei der Arbeit mit literarischen Texten geht es oft darum, dem Charakter einer handelnden 

Figur auf die Spur zu kommen. Oft kann man solche Texte nur dann richtig verstehen, wenn 

man die direkten, aber auch die nur andeutenden Äußerungen des Autors über wichtige 
Figuren herausfindet. Über das was man herausgefunden hat, schreibt man dann 

sogenannte Figurencharakterisierungen. Für das Schreiben einer solchen Charakterisierung 

sind die folgenden wichtigen Hinweise zu beachten: 

Hinweise 
→ Eine Figurencharakterisierung muss so geschrieben werden, dass sich ein Leser, der 

die Geschichte nicht kennt, die Figur vorstellen kann! Dazu gehören alle äußeren und 

inneren Merkmale der Figur, die du aus dem Text herauslesen und herausahnen 

kannst. 

→ Formuliere bitte die Charakterisierung in vollständigen Sätzen! Auch eine 

Figurencharakterisierung braucht eine Gliederung. Das heißt, es muss eine 

Einleitung, ein Hauptteil und ein Schlussteil vorhanden sein (Beispiele findest du auf 

dem Infoblatt 2). 

→ Als Zeitform wird immer das Präsens benutzt. 

→ Schreibe sachlich. Das heißt: keine eigene Meinung, keine Ausschmückungen oder 

Übertreibungen! Außerdem darfst du keine Partei für oder gegen die Figur ergreifen. 

Vermeide also Beschreibungen, die deine eigene Meinung widerspiegeln wie „der ist 

nett“, „der ist gemein“ usw. 

→ Begründe deine Beschreibungen wenn nötig mit Textbelegen (Beipiele dafür findest 
du auf dem Infoblatt 2). 

Vorgehensweise 

 

1. Leg deinen Figurenumriss und deine Tabelle (Arbeitsblätter der letzten Stunde) vor 

dich hin. 

 

2. Formuliere nun auf einem Schmierzettel (Kladde) vollständige Sätze zu allen 

Merkmalen der Figur. Um die richtigen Wörter und Beschreibungen zu finden kannst 

du auch das „Profilblatt“ zu Hilfe nehmen. 

 

Beispiele: 

o Bart Simpson ist der Sohn von Homer Simpson.  

o Bart Simpsons Hautfarbe ist gelb, wie bei allen Mitgliedern der Familie Simpson. 

o Bart Simpson hat immer verrückte Ideen. 

o Er geht noch zur Schule. 

o usw. 

 

3. Verfasse nun einen vollständigen Text, wie in der Gliederung (Infoblatt 2) vorgegeben. 
Beachte dabei die „Hinweise“ (siehe oben)! 
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Infoblatt 2 

 
 

Gliederung: 
 

Einleitung: 
Die Einleitung gibt in ein bis zwei Sätzen Auskunft über allgemeine Informationen über die 

Figur. 

 

Beispiel: 

Bei der Figur „Bart Simpson“ in der Fernsehserie „Die Simpsons“ handelt es sich um eine 

kleine gelbe Comicfigur. Bart Simpson ist xy Jahre alt und Schüler der xy-Schule in xy-Stadt. 

 

 

Hauptteil: 
Im Hauptteil beschreibtst du nun in einem sinnvollen und zusammenhängenden Text ganz 

genau die Figur anhand deines Schmierzettels. 

→ Beschreibe zunächst die äußeren Merkmale (Aussehen, Kleidung, Beruf usw.) die 

Figur.  

→ Erst danach beschreibst du die inneren Merkmale (Verhalten, Gefühle, Gedanken 

usw.). 

Hier musst du darauf achten, dass du Textbelege einfügst bei den Merkmalen, die man 

auf Grund der Geschichte nur „erahnen“ kann (wo der Autor also nicht wortwörtlich die 

Figur beschreibt, sondern nur indirekt). 

 

Beispiele für indirekte Beschreibungen und die dazugehörigen Textbelege: 

John Harrison ist ein sehr aufmerksamer Mensch, wie am Anfang der Geschichte deutlich 

wird, als er einen Gast empfängt: „Setzen sie sich. Darf ich etwas zu trinken anbieten?“. 

 

→ Textbelege werden immer in „Anführungszeichen“ gesetzt und wörtlich 
abgeschrieben! 

 

 

Schlussteil: 
Im Schlussteil wird in ein oder zwei Sätzen eine zusammenfassende Beschreibung der 

Figur dargestellt. 

 

Beispiel: 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Bart Simpson also eine etwas unvernünftige, 

aber durchaus liebenswerte Comicfigur ist.  
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Profilblatt 
 

In dem folgenden Profil sind Verhaltenseigenschaften zusammengestellt. Das Profil hilft euch 

dabei, Figurenbeschreibungen gedanklich und auch sprachlich zu bewältigen. Nutzt das 

Profil, um im Bereich der Figurenbeschreibung euren Wortschatz zu erweitern. 

 
aktiv/tatkräftig 
lebenslustig 
hartnäckig 
anspruchsvoll 
zielstrebig 
gierig 
ehrgeizig/strebsam 
erfolgreich 
langweilig 
wild 
leichtsinnig 
unkonzentriert 
aufgedreht 
antriebslos/träge 
willensschwach 
bescheiden 
planlos 
zufrieden 
erfolglos 
teilnahmslos 
interessant 
vorsichtig 
konzentriert 
lebhaft/temperamentvoll 
ausgeglichen/beherrscht 
heiter/vergnügt/fröhlich 
launisch/aufbrausend/jäh
zornig 
trübsinnig/missmutig 
selbstsicher 
nervenstark 
mutig/tapfer 
unterwürfig 
unbekümmert  
unselbstständig/abhängig 
unsicher 
schreckhaft 
feige 
gewissenhaft 
ehrlich/aufrichtig 
pflichtbewusst 
dankbar 

treu 
sorgfältig 
verdorben/skrupellos 
verlottert 
verlogen/unehrlich 
unverantwortlich 
undankbar 
untreu 
phantasievoll 
klug 
gebildet 
naiv 
vernünftig 
scharfsinnig 
erfahren 
präzise/ genau 
aufmerksam 
lebensfremd 
aufgeschlossen 
beschränkt/dumm 
ungebildet 
unreif/unerfahren 
überlegt 
uneinsichtig/dickköpfig 
oberflächlich 
unauffällig 
blind 
realistisch 
sensibel 
empfindlich 
kühl/cool 
munter 
fröhlich/heiter 
liebevoll/zärtlich  
unsensibel 
abgebrüht 
leidenschaftlich 
schwermütig 
verbittert/mürrisch/griesg
rämig/ 
grimmig 
grob/gefühlskalt 

anhänglich 
sympathisch 
gesellig 
gesprächig 
gutmütig 
gefühlvoll/sentimental 
zuverlässig 
überlegen 
kriecherisch 
offen 
tolerant 
verständnisvoll 
angeberisch/ hochnäsig 
arrogant 
neidisch 
hilfsbereit 
gütig 
barmherzig 
streng 
gnadenlos 
nachgiebig 
friedlich 
harmoniebedürftig 
freundlich/liebenswürdig  
unsympathisch/abstoßend 
einzelgängerisch 
zurückhaltend 
gehässig/boshaft/giftig 
empfindungslos 
unzuverlässig 
unterlegen 
hinterhältig 
kleinlich 
bescheiden 
knauserig 
nachtragend 
großzügig 
streng 
aggressiv/feindselig 
streitsüchtig 
unfreundlich 
unkompliziert 


