
Formulierungshilfen: Textanalyse 

Kleiner	  Hinweis:	  Die	  unten	  stehende	  Sammlung	  ist	  natürlich	  nur	  als	  Inspirationshilfe	  
gedacht	  und	  ist	  keineswegs	  als	  vollständig	  oder	  allgemeingültig	  zu	  betrachten.	  Die	  
Wahl	  eurer	  Formulierungen	  hängt	  in	  erster	  Linie	  von	  eurer	  Argumentation	  ab.	  Die	  
Sprache	  sollte	  sich	  nach	  euren	  Gedanken	  richten	  –	  nicht	  umgekehrt.	  

Einleitung	  

• Der	  Roman/die	  Kurzgeschichte	  (Testsorte)	  „ABC“	  (Titel)	  von	  XY	  (Autor)	  wurde	  19??	  
veröffentlicht	  (Erscheinungsjahr).	  

• Der	  Roman/die	  Kurzgeschichte/der	  Text	  behandelt	  das	  Thema	  X...	  (Thema)	  
• Der	  Text	  beleuchtet	  das	  Thema	  X	  kritisch,	  indem	  er...	  (Deutungsansatz)	  
• Der	  Text	  kann	  verstanden	  werden	  als...	  (Deutungsansatz)	  
• In	  der	  folgenden	  Analyse	  möchte	  ich	  untersuchen,	  inwiefern...	  (Deutungsansatz)	  

Hauptteil	  

• Das	  Kapitel	  XY	  thematisiert	  eine	  zentrale	  Fragestellung	  des	  Romans,	  indem...	  
• An	  dieser	  Stelle	  im	  Text	  wird	  deutlich,	  dass	  ...	  
• In	  Zeile	  „Nummer“	  beginnt	  ...	  
• Der	  Text	  beginnt	  mit	  ...	  
• Im	  Verlauf	  des	  Romans	  wird	  deutlich,	  dass...	  
• Im	  Gegensatz	  zum	  Anfang	  des	  Romans...	  
• Die	  Textstelle	  „Zitat“	  ist	  kennzeichnend	  für	  die	  Figur	  X,	  da	  hier	  deutlich	  wird,	  dass...	  
• In	  Zeile	  XY	  wird	  indirekt	  deutlich,	  dass	  die	  Figur...	  
• Es	  besteht	  ein	  Konflikt	  zwischen	  ...	  
• An	  dieser	  Stelle	  wird	  deutlich,	  dass	  ...	  
• Spannung	  wird	  aufgebaut	  durch	  ...	  
• An	  dieser	  Stelle	  wird	  die	  Frage	  aufgeworfen,	  ob	  ...	  
• „Zitat“	  unterstreicht,	  dass	  ...	  

Schluss/Fazit	  

• Zusammenfassend	  lässt	  sich	  sagen,	  dass	  ...	  
• Mein	  eingangs	  formulierter	  Deutungsansatz	  hat	  sich	  insofern	  (nicht)	  bestätigt,	  als	  dass...	  
• Es	  bleibt	  offen/der	  Autor	  lässt	  offen,	  ob	  ...	  
• Der	  Leser	  fragt	  sich,	  ob	  ...	  
• Insgesamt	  gibt	  der	  Text	  einen	  Überblick	  über	  ...	  
• Insgesamt	  lässt	  sich	  über	  den	  Text/das	  Gedicht	  sagen,	  dass	  ...	  
• Der	  Text	  hinterlässt	  beim	  Leser	  den	  Gedanken/das	  Gefühl,	  dass	  ...	  
• Das	  Ende	  des	  Textes	  ist	  offen,	  weil	  ...	  

	  


