
Deutsch 9 – E-Kurse (RUM / SCV / STU)
Lesetagebuch Zweier Ohne

Arbeitsplan zum Lesetagebuch Zweier Ohne

 Abgabedatum: Fr., 24.04.20

 Es gelten weiterhin die Kriterien und Vorgaben, die Du bereits im 

Deutschunterricht erhalten hast. 

 Sämtliches Kriterien und Hilfen, die nicht im Deutschbuch zu finden

sind, sind hier nochmals angefügt.

 BEACHTE: Um eine gute Note zu erhalten, müssen die von dir 

bearbeiten Wahlaufgaben den dazu angegebenen Kriterien 

entsprechen. Vollständigkeit, Sauberkeit, Ordnung, 

Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik und Ausdruck sind 

ebenfalls wichtige Kriterien.

 Um mit dem Arbeitspensum durchzukommen empfehlen wir dir 

folgenden Arbeitsplan einzuhalten:

Woche Aufgaben

16.03. – 22. 03. Je eine Wahlaufgabe aus den 
Aufgabenbereich I - III

23.03. – 29.03. Je eine Wahlaufgabe aus den 
Aufgabenbereich I - III

30.03. – 05.04. Je eine Wahlaufgabe aus den 
Aufgabenbereich I - III

Osterferien

20.04. – 24.04.
- Je eine Wahlaufgabe aus den 
Aufgabenbereich II - III  
- Inhaltsverzeichnis

Abgabe

 Natürlich kannst Du bei den Aufgabenbereichen variieren, aber Du 

solltest pro Woche 

mindestens drei Wahlaufgaben erledigen.



Deutsch 9 – E-Kurse (RUM / SCV / STU)
Lesetagebuch Zweier Ohne

 Gleiche bzw. sich stark ähnelnde Ergebnisse von zwei oder 

mehr Personen können nicht bewertet werden!

 Sei darauf vorbreitet, dass dein(e) Deutschlehrer*in 

stichprobenhaft Fotografien deines Lesetagebuchs 

einfordert! 

 Bei Fragen stehen wir dir gerne per Mail zur Verfügung.



Lesetagebuch Zweier ohne

Dein Leseportfolio zu Zweier ohne - Dirk Kurbjuwait (2001)

Kriterien und Vorgaben:

 Verwende für dein Leseportfolio einen Ordner / Schnellhefter im Format DIN A4. Die 
Farbe 

kannst du dir selber aussuchen.
 Insgesamt sollten es am Ende mindestens 11 Beiträge enthalten. 3 Aufgaben müssen 
aus dem 

Aufgabenbereich I stammen und jeweils 4 aus Aufgabenbereich II & III.
 Wähle Aufgaben, die dich interessieren bzw. zu denen Du gute Ideen hast, anstatt nur 
nach 

Aufgaben zu suchen die vermeintlich kurz / einfach sind.
 Umfang: Beachte die Vorgaben zu Wortanzahlen bei den jeweiligen Aufgaben.
 Hilfen / Kriterien: Beachte unbedingt die angegebenen Hilfen / Kriterien hinter 
den 

Aufgaben im Aufgabenbereich I. Deine Texte müssen den jeweiligen Vorgaben 
entsprechen! Frag ggf. nach!  

 Achte auf eine gut lesbare Schrift (Computereinsatz möglich) und äußere Form
(Absätze, Rand, Datum, Überschriften)!!!  Fließt in die Note mit ein! 

 Bei allen Aufgaben muss zu sehen sein, dass Du dir Mühe gegeben hast!
 Lass’ die erste Seite für ein Inhaltsverzeichnis frei, dass Du kurz vor der Abgabe 
erstellst. 
 Die Seiten mit deinen Beiträgen werden durchnummeriert. Im Inhaltsverzeichnis 
sollen die 

Überschriften deiner Beiträge mit den dazu passenden Seitenzahlen aufgeführt werden!
 Der Umschlag / die Titelseite sollte passend zur Lektüre gestaltet sein.
 Wenn du passsende Fotos / Bilder findest, kannst Du sie einkleben.
 Du kannst du deine Beiträge auf dem Computer schreiben. 
 Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik und Ausdruck werden natürlich bewertet.
 Hol dir immer wieder Rückmeldungen eines Lernpartners zu deinen Texten ein.

Dein Leseportfolio wird wie eine Klassenarbeit bewertet. Wenn du dir Mühe 
gibst, kannst du deine Deutschnote damit deutlich verbessern!
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Lesetagebuch Zweier ohne

Wahlaufgaben aus dem Aufgabenbereich I 
(von diesen musst Du   drei wählen!  ):  

 Was sind die Gattungsmerkmale einer Novelle und warum ist „Zweier ohne“ eine 
Novelle? Liste sie auf und erläutere jeweils, wie sie auf Zweier ohne  zutreffen (ca. 80 
Wörter)
 Kriterien und Hilfen: S. 284, Infoblatt „Novelle“ & AB „Zweier ohne als Novelle“

 Was für (Leit)Motive gibt es in dem Buch? Benenne mindestens zwei und erläutere ihre 
Bedeutung anhand des Textes (z.B. das Motorrad, das Ruderboot, das Rudern, der Turm, 
die Brücke, das Motiv des Todes, die Zwillinge). (ca. 50 Wörter)  Kriterien und Hilfen: 
S. 283

 Erläutere die Bedeutung des Titels mit Bezügen auf den Inhalt. (ca. 50 Wörter)    
 Analysiere die sprachliche Gestaltung der Novelle anhand von Zitaten. (ca. 50 Wörter) 

 Kriterien und Hilfen: Infoblatt „Untersuchung der Sprachlichen Gestaltung“

 Analysiere Elemente der Erzähltechniken des Autors: z.B. was für einen Erzähler wählt 
der Autor? Wie verhalten sich Erzählzeit und erzählte Zeit? Gib jeweils Beispiele / 
Beweise aus dem Text an. (ca. 70 Wörter) 
 Kriterien und Hilfen: S. 281, Infoblatt „Grundbegriffe der Erzähltechnik“

Wahlaufgaben aus dem Aufgabenbereich II   (von diesen musst Du   vier   
wählen!  ):  

 Eine ausführliche Zusammenfassung eines Kapitels (ca. 200-400 Wörter). 
 Kriterien und Hilfen: S. 279-280 (und S. 150)

 Die Zusammenfassung der restlichen Kapitel (jeweils 4-6 Sätze)
 Kriterien und Hilfe: S. 276 - Beantworte die W-Fragen!

 Ein innerer Monolog - (Nachdenken) einer der Personen in der Lektüre über ein Thema,
das zu 

einem oder mehreren Kapiteln passt, z.B. könnte eine der Figuren seine / ihre 
Handlungen / Gefühle verteidigen / rechtfertigen. (ca. 200-300 Wörter) 
 Kriterien und Hilfe: S. 101 und Infoblatt „Gestaltendes Interpretieren eines Textes“ 

 Ein Brief, eine Email, den/die Du an eine der Romanfiguren verfasst oder eine(n) 
Brief/Email, 

den/die eine der Romanfiguren an eine andere Figur schreibt. (ca. 200-300 Wörter)
 Kriterien und Hilfe: Infoblatt „Gestaltendes Interpretieren eines Textes“

 Eine(n) Brief/Email an den Autor, indem Du deine begründete Meinung zur Novelle 
äußerst und 

ggf. Fragen zur Handlung / Gestaltung stellst. (ca. 200 Wörter)
 Kriterien und Hilfe: Infoblatt „Gestaltendes Interpretieren eines Textes“

 Eine ausführliche Charakterisierung zu einer der Hauptfiguren (Johann, Ludwig, Vera)
oder den 

Nebenfiguren (Ludwigs Vater/ Mutter, Johanns Vater/ Mutter). (ca. 200-300 Wörter)
 Kriterien und Hilfe: Infoblatt „literarische Figur charakterisieren“ und S. 282

 Analysiere die Freundschaft zwischen Ludwig und Johann oder die Beziehung 
zwischen Vera und 

Johann. (300-400 Wörter)  Kriterien und Hilfe: S. 110 (blauer Kasten) und S. 282
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Lesetagebuch Zweier ohne

 Einen fiktionalen Text über das Leben eines oder mehrerer Charaktere 
10/20/30 Jahre später. (200-400 Wörter) 
 Kriterien und Hilfe: Infoblatt „Kriterien für das gestaltende Interpretieren“

 Schreibe eine Textstelle der Novelle in eine Theater- oder Filmszene um. (200-300 
Wörter) 

 Kriterien und Hilfe: S. 148-149 & S. 208

 Schreibe eine Stelle der Novelle fort, über die z.B. in der Lektüre nichts Genaueres 
gesagt wird 

oder die Du anders, aber im Stil des Autors fortsetzen möchtest. (200-400 Wörter)
 Kriterien und Hilfe: Infoblatt „Kriterien für das gestaltende Interpretieren“

 Erzähle eine Textstelle aus der Perspektive (Sicht) einer anderen Figur. (ca. 300 Wörter)
 Kriterien und Hilfe: Infoblatt „Gestaltendes Interpretieren eines Textes“

 Schlüpfe in die Rolle einer Hauptfigur aus deinem Buch. Suche dir einen besonderen Tag 
aus dem 
Leben dieser Figur aus und verfasse dazu einen Tagebucheintrag. (ca. 200 Wörter)
 Kriterien und Hilfe: Infoblatt „Gestaltendes Interpretieren eines Textes“

 Drehe eine Filmszene (inkl. Drehplan) passend zu einem Auszug aus der Novelle.
 Kriterien und Hilfe: S. 208

Wahlaufgaben aus dem Aufgabenbereich III   (von diesen musst Du   vier   
wählen!  ):  

 Leseerwartungen, die du an das Buch oder an einzelne / mehrere Kapitel hast – natürlich 
vor 

dem Lesen! Du kannst z.B. eine Leserwartung für die letzten drei Kapitel formulieren. 
Begründe deine Erwartungen / Vorhersagen. (ca. 100 Wörter)   
 Kriterien und Hilfe: S. 281 und S. 100 (blauer Kasten)

 Zeichne einen Comic / eine Bildergeschichte, die zu einem Kapitel oder einer 
Textpassage passt.

 Finde einen Song / einen Film / ein Bild / …, der zu einer Szene / Textstelle / Kapitel 
passt und 
erkläre ausführlich, warum du diesen Song / Film / Bild / … gewählt hast. (ca. 100 Wörter)

 Erstelle ein Rätsel basierend auf Inhalten der Novelle, z.B. Lückentext, Kreuzworträtsel,
Bilderrätsel, (Multiple-Choice)Quiz, „Wer bin ich?“, …

 Verfasse eine begründete Stellungnahme zu einem Kapitel.
Was ist an diesem Kapitel (nicht) gelungen, spannend, langweilig, überraschend und 

warum?
Was hättest Du anders erwartet oder dir anders gewünscht? (ca. 200 Wörter)

 Verfasse ein Gedicht in Anlehnung an die Novelle, eine Figur, eine Szene, … (z.B. 
Akrostichon, 
Haiku, Rondell, ...).

 Ein Interview mit einer Figur aus dem Buch oder dem Autor Kurbjuweit (ca. 200 Wörter)
 Schreibe über ein selbst gewähltes Thema, z.B. etwas, was Dir passiert ist, das zu der 
Novelle 

passt. (ca. 200 Wörter)
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Lesetagebuch Zweier ohne
 Schreibe eine 

Buchempfehlung: Was hat dir an dem Buch
besonders gut gefallen hat und was hat dir gar nicht gefallen hat. Begründe deine
Meinung. Nimm Bezug auf den Text. 
Wem würdest du das Buch empfehlen? (ca. 200 Wörter)
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Untersuchung der sprachlichen Gestaltung 
 

Der Autor verfolgt mit seinem Text immer eine bestimmte Absicht. Um diese zu verdeutlichen, setzt er 
bewusst bestimmte sprachliche Mittel ein. 
1. Formale Gestaltung des Textes 

♦ bewusste Gliederung durch Absätze: Absätze als Sinneinheiten (Übersichtlichkeit, Klarheit, 
Heraushebung des Textaufbaus bzw. des Inhalts eines Absatzes)  

♦ viele bzw. keine Absätze (Unübersichtlichkeit, Zwang zum konzentrierten Lesen; 
Heraushebung des Textes als Textganzes)  

♦ Zeichensetzung: fehlende Satzzeichen; ungewöhnliche Zeichensetzung (Hervorhebung 
einzelner Textabschnitte; Unübersichtlichkeit; Zwang zum konzentrierten Lesen) 

2. Satzbau  

♦ Hypotaxen (Satzgefüge: Verbindung von Haupt- und Gliedsätzen): Meist werden längere und 
unübersichtliche Sätze bei der Schilderung von Gedanken, Landschaften oder Zuständen 
eingesetzt. Sie drücken Ruhe aus und können besonders eindringlich wirken; längere, 
untergliederte Sätze können auch zur Darstellung komplexer Zusammenhänge dienen.  

♦ Parataxen (Satzreihen: Aneinanderreihung von kurzen, selbständigen Hauptsätzen): Der Autor 
benutzt sie zur Darstellung einer raschen Geschehensabfolge. Er möchte damit eine Steigerung 
der Spannung und der Erwartungshaltung (Wie geht es weiter?) bewirken. Verdeutlicht wird 
dadurch die Bewegtheit, Unruhe und Häufung von schnell aufeinander folgenden Ereignissen. Er 
spricht dadurch Gefühle und Empfindungen beim Leser an.  

♦ Ellipsen (unvollständige Sätze): Häufig soll dadurch eine größere Realitätsnähe erreicht werden. 
3. Wortwahl  

♦ Nominalstil (hauptsächliche Verwendung von Substantiven): Verdeutlichung von Zuständen, 
Gedanken, Ideen  

♦ Verbalstil (hauptsächliche Verwendung von Verben): Verdeutlichung der Bewegtheit von 
Ereignissen usw. (Siehe Parataxen!)  

♦ viele Adjektive: Charakterisierung von Personen; Schilderung von Landschaften; Vermittlung 
von bildhaften Eindrücken von Dingen, Geschehnissen, Eigenschaften, Umständen usw.  

♦ einfache Wörter: leichte Verständlichkeit  
♦ Fremdwörter: Darstellung komplizierter Sachverhalte; Fachsprache  
♦ ungewöhnliche Wörter: besondere Hervorhebung von einzelnen Textstellen; Weckung der 

Aufmerksamkeit des Lesers; Umgangssprache: Einbeziehung des Lesers (Verwendung „seiner“ 
Sprache) 

4. Rhetorische Stilmittel  

♦ Metapher: Sie enthält im Gegensatz zu eindeutigen Begriffen („Fluss“, „Rede“, „Arm“) eine 
bildhaft übertragene Bedeutung („Flussarm“, „Redefluss“). Weitere Beispiele: Flut der Eindrücke; 
Staatsschiff; Licht der Wahrheit  

♦ Vergleiche: Sie verbinden gemeinsame Bedeutungen bestimmter Begriffe aus verschiedenen 
Bereichen meist mit dem Vergleichswort „wie“ (Tiefe und Meer: tief wie das Meer; leicht wie eine 
Feder; Augen wie Kirschen usw.).  

♦ Symbole: Sie beinhalten bildhafte Vorstellungen, die mit bestimmten Begriffen verbunden sind 
(die Farbe Grün: Hoffnung; Rot: Liebe, Warnung usw.).  

 
Metaphern, Vergleiche und Symbole werden verwendet, um Eindrücke bildhaft darzustellen und beim 
Leser Gefühle und bestimmte Vorstellungen zu wecken.  

♦ Zitate: Mit Zitaten will der Autor von der Objektivität seiner Aussagen überzeugen. Meist werden 
„Autoritäten“ für bestimmte Sachgebiete zitiert, um die Glaubwürdigkeit des Ausgesagten beson-
ders hervorzuheben.  

♦ rhetorische Fragen: Die rhetorische Frage ist nur eine scheinbare Frage, deren Beantwortung 
nicht erwartet wird. Sie soll den Leser in den Text einbeziehen, seine Aufmerksamkeit erwecken, 
ihn zum Mitdenken veranlassen und den Text lebendiger gestalten. Sie dient auch der 
Beeinflussung des Lesers, denn häufig werden die Antworten bereits gegeben.  



♦ Wiederholungen: Sie machen Ausgesagtes eindringlicher, verstärken Wirkung und Eindruck 
des Ausgesagten und weisen auf Wichtiges hin.  

♦ direkte Rede als Dialog: Der Leser soll sich in die Geschichte hineinversetzen können. Er 
erlebt mit, er beobachtet, er sorgt sich und hofft mit.  

♦ direkte Rede als Monolog: Der Leser soll sich in die Verhaltensweisen, das Denken und 
Fühlen von Personen hineinversetzen können; er soll zum „Mitfühlen“ angeregt werden; er soll 
die Handlungsweisen nachvollziehen können; er soll beurteilen, abschätzen, bewerten.   

 
Weitere rhetorische Stilmittel 
zum Satzbau:  

♦ Anakoluth: Folgewidrigkeit in der Satzführung; „Herausfallen“ aus der begonnenen Satzart 
(Schillers Werk - es käme ihm eine eigene Bedeutung zu - ist ...)  

♦ Asyndeton: Aneinanderreihung ohne Konjunktionen (Alles rennet, rettet, flüchtet ...)  
♦ Parallelismus: Es handelt sich hier um gleich gebaute Sätze, die aufeinander folgen und meist 

auch Wiederholungen aufweisen (Die Umwelt verändert sich, sie tritt in ein immer düsteres Licht, 
der Mut sinkt, er wird ...)  

♦ Polysyndeton: Wiederholung von Konjunktionen (Und läuft und läuft und läuft ...) 
 
zur Wiederholung:  

♦ Alliteration: Gleichheit des Anlauts (Kind und Kegel / Fischers Fritze fischt ...)  
♦ Anapher: Gleiche Wörter oder Wortgruppen leiten aufeinander folgende Satzteile, Sätze oder 

Absätze ein (Ich bin stolz, sie zu kennen. Ich bin stolz, heute in ...).  
♦ Pleonasmus: übertriebene, unnütze Anhäufung von Worten mit gleicher Bedeutung (weißer 

Schimmel; alter Greis)    
 
außerdem:  

♦ Antitheton (Antithese): Gegenüberstellung zweier entgegengesetzter Gedanken (Das wird 
Schaden, nicht Nutzen bringen.)  

♦ Chiasmus: Überkreuzstellung (Die Kunst ist lang, und kurz ist das Leben.)  
♦ Euphemismus: beschönigender Ausdruck für einen negativen Sachverhalt (hinscheiden; 

Raumpflegerin, Reststoffentsorgungspark)  
♦ Hyperbel: außerordentliche, im wörtlichen Sinn unglaubwürdige Steigerung (Bis in den Himmel 

schlugen die Flammen.)  
♦ Ironie: In der einfachsten Form wird das Gegenteil vom eigentlich Gemeinten gesagt, um eine 

humorvolle Wirkung zu erzielen oder Aufmerksamkeit auf die Aussage zu lenken — die 
tatsächliche Bedeutung muss dabei stets erkennbar oder zumindest erahnbar sein, jedenfalls für 
den eingeweihten Leser (Die Schüler sind jedes Mal begeistert, wenn sie einen Aufsatz schreiben 
sollen.) — Häufig enthält eine ironische Aussage jedoch nicht einfach das Gegenteil des 
Gemeinten, sondern ein verzerrtes, verfremdetes Abbild davon. 

♦ Klimax / Antiklimax: Steigerung vom schwächeren zum stärkeren Ausdruck hin bzw. 
umgekehrt (In jeder Partei gibt es Eifrige, Übereifrige und Allzueifrige. — Die Bombe zerstörte 
die Kathedrale der Stadt, die Kneipe an der Ecke und mein Erdbeerbeet.)  

♦ Metonymie: Umbenennung: Ein Wort wird im übertragenen Sinn gebraucht; der eigentliche 
Ausdruck wird im selben Bereich verschoben (Ich lese Goethe. - für: Goethes Werke).  

♦ Neologismus: Wortneubildung (unkaputtbar, pflegeleicht, magenmild)  
♦ Oxymoron: Verbindung sich widersprechender Begriffe zu einer Einheit (bittere Süße; beredtes 

Schweigen)  
♦ Personifikation: Belebung eines Dings oder eines Abstraktums (... und es kam die Nacht und 

blätterte gleichgültig in den Bäumen.) 
 
 

Zusammenstellung: DJDG – Lösch/Ringeisen 



Grundbegriffe der Erzähltechnik

Um die erzählerische und kompositorische Leistung eines epischen Textes beurteilen zu können, benötigt man Kenntnisse im Bereich der 
Erzähltechniken.

Erzählperspektive:
1. Standort
räumlich/zeitlich: Distanz vs. 
Nähe
2. Sichtweise
Innensicht vs. Außensicht
3. Haltung
› affirmativ
› neutral
› skeptisch
› distanziert

Erzählerrede/Erzählweisen:
1. Berichte und Beschreibungen
2. Reflexionen und Kommentare
3. Szenisches Erzählen  (Dialoge, Erzähler tritt in 
den Hintergrund)

Personenrede:
1. direkte Rede (Sie sagte: „Ich liebe dich!“) 
2. indirekte Rede (Sie sagte, dass sie ihn liebe.)
3. erlebte Rede (Sie liebte ihn, das musste sie ihm 
jetzt sagen.)
4. innerer Monolog (Ich liebe ihn, das sage ich ihm 
jetzt.)

Lineares Erzählen: Nicht Iineares Erzählen:
1. Zeitdeckend: Erzählzeit = erzählte Zeit 1. Vorausdeutungen
2. Zeitraffend: Erzählzeit < erzählte Zeit 2. Rückblenden
3. Zeitdehnend: Erzählzeit> erzählte Zeit 3. Montage von zeitlich parallel verlaufenden 

Handlungen
Erzählzeit: Zeitraum, der für das Erzählen(oder Lesen) benötigt wird
Erzählte Zeit: Zeitraum, über den erzählt wird; Zeitraum, den die Erzählung umfasst

Erzähltechniken

Erzählform / 
Erzählverhalten

Zeitstruktur

Erzählform:
1. Er-/Sie-Form (Erzähler/in tritt als Person ganz in den 
Hintergrund)
2. Ich-Form
Unterscheidung zwischen
a)erlebendem Ich (ist in die Geschichte verstrickt)
b)erzählendem Ich (ist lediglich Erzähler/in)

Erzählverhalten:
1. auktorialer (allwissender) Erzähler: greift ein, kommentiert, 
bewertet; kann zurückblicken, vorgreifen, zusammenfassen, 
spricht den Leser direkt an, etc.
2. personaler Erzähler: erzählt nur aus der Perspektive einer 
am Geschehen beteiligten Person, vermittelt nur das, was 
Person denkt, fühlt, erlebt
3. neutraler Erzähler: erzählt objektiv und sachlich, ohne zu 
kommentieren oder den Leser zu leiten, ist nicht 
identifizierbar
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Kriterien für das gestaltende
Interpretieren 

Gestaltendes Interpretieren bedeutet, dass Du einen 
„literarischen“ Text verfasst, der den Originaltext ergänzt 
und dadurch interpretiert. Dazu musst Du den Originaltext

im Wesentlichen analysiert und verstanden haben. Dann bringst Du dein
Verständnis des Textes mithilfe der Gestaltung eines 
„literarischen“ Textes zum Ausdruck. Der Leser deines Textes soll 
dein Verständnis des Textes erkennen und nachvollziehen können. Du 
darfst die Textvorlage also nicht als Auslöser für ein ganz freies, kreatives 
Schreiben benutzen, sondern Du musst die Vorlage ergänzen. Deine 
Gestaltung muss zum Originaltext passen.

Ziel:
Mit dem einen Produkt zeigst Du ein überprüfbares Verständnis des 
Originaltextes.

Dabei sind in der Regel folgende Kriterien zu beachten:

Kriterien Kontrollfragen

Stimmigkeit 
der
Textsorte

Passen die Inhalte zu der Textsorte, die verfasst werden 
sollte (z.B. Tagebucheintrag, Interview etc.)?

Genauigkeit Ist dein Text detailliert / genau / präzise oder bleibt vieles 
oberflächlich oder sogar unklar? (Partnercheck!!!)

Originaltext Wurden passende Details und Stimmungen, Querverweise, 
Motive und Bilder kreiert?

Charaktere
 Hast Du die grundlegende Situation, in denen sich der 

Erzähler und die Figuren im Ausgangstext befinden, 
berücksichtigt?

 Sind die Personen authentisch und glaubhaft gestaltet?

 Passen die Charaktermerkmale zu der Originalfigur, 
auch neu von dir hinzugefügte? 

 Sprechen die Figuren deines Texts in der Sprache, die 
zu ihnen passt?

Perspektive Hast Du die vorgegebene / gewählte Erzählperspektive 
durchgehalten?

Stil Passt dein Stil generell zur Textvorlage? 
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