Film und Buch im Vergleich
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16 aus 40

Während wir A im Buch
in 40 verschiedenen Gestalten beg
egnen, konzentriert sich der Film
auf 16 Figuren.
Sucht in Kleingruppen
eine Figur aus
dem Film aus und vergle
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filmische Umsetzung aussehen könnte
. Spielt sie
euch gegenseitig vor.
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A
Während man beim Lesen des Buchs As
Gedanken folgen kann, sehen wir A im
Film nur von außen in Gestalt der verschiedenen Figuren. Wodurch wird erkennbar, dass es sich jeweils um A handelt? Allein durch das, was er/sie sagt?
Oder findet ihr filmische Mittel/Mittel in
der Darstellung anhand derer erkennbar
ist, dass es sich trotz des unterschiedlichen Äußeren jeweils um A handelt?
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