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Außenseiter oder einfach nur anders?
Selbsteinschätzungsbogen

Diese Übersicht hilft dir, deinen Übungsstand selbst einzuschätzen. Überprüfe deine 
 Ergebnisse und kreuze an: 
J für „Das kann ich schon gut“, K für „Das muss ich noch üben“.
Überall, wo du „K“ angekreuzt hast, solltest du die Übungstipps in der rechten Spalte 
beachten.

Checkliste für meine Überarbeitung J K Übungstipps im Schülerbuch

Ich konnte die Erzählerperspektive analysieren:

  Es handelt sich um einen Er/Sie-Erzähler, der 
über mehr als nur eine Person Bescheid weiß. 

Merke-Kasten Seite 61

Ich konnte Textstellen zu Gauß` äußeren Merk-
malen, seinen Beziehungen zu anderen, seinen 
Lebensumständen und seinen inneren Merk-
malen unterstreichen:

  Äußere Merkmale: kränklicher Körper
  Beziehungen zu anderen: beschimpft seine 

Frau („nannte sie lästig“), ist nicht freundlich 
zu ihr und seinen Kindern („ohne Herzlichkeit 
verabschiedetet er sich), er ist seinem Sohn 
gegenüber nicht aufmerksam („geistesab-
wesend“), schlägt nach seinem Sohn Eugen, 
beschimpft ihn, ist ihm arrogant gegenüber 
(nennt ihn einen „Durchschnittskopf“), inni-
ges Verhältnis zu seiner Mutter, hört auf seine 
Mutter (fasst sich erst als sie auftaucht)

  Lebensumstände: lebt mit seiner Frau, seiner 
Mutter und seinen Kindern zusammen, ver-
lässt sein Zuhause nur ungern, um an einem 
Kongress in Berlin teilzunehmen

  Innere Merkmale: will ungern verreisen, 
mürrisch, missmutig, grimmig, streitsüchtig, 
lässt seine schlechte Laune an seiner Familie 
aus, von seinem Intellekt überzeugt, herrisch 
(verlangt Eugens Buch, schmeißt es aus dem 
Fenster)

Schaubild Seite 210 unten
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Ich konnte eine Charakterisierung zu Gauß 
verfassen:

  Ich habe die Textstellen ausführlich markiert.
  Einleitung: Ich habe Titel, Autor Textsorte und 
  Thema genannt und den Inhalt kurz zusam-

mengefasst.
  Hauptteil: Ich habe die äußeren Merkmale, 

die Lebensumstände, die inneren Merkma-
le und die Beziehung zu anderen Figuren 
beschrieben. 

  Schluss: Ich habe die Ergebnisse kurz zu-
sammengefasst und die Figur beurteilt.

  Ich habe wichtige Aussagen mit Zitaten 
 belegt und im Präsens geschrieben.

Merke-Kästen auf den Seite 63  
und 67.

Checkliste auf der Seite 69.


