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Macker, Tussi, Schönling … 

 

Typen und Charaktere in der Komödie 

Bei einer Komödie wie DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT werden verschiedene 

Mittel der Komik eingesetzt, um uns zum Lachen zu bringen. Neben Wortwitz oder 

Situationskomik, wie z.B. durch Slapstick-Einlagen, ist die Gestaltung der Figuren in der 

Komödie eine Quelle für Komik.  

Hier werden häufig bestimmte Eigenschaften einer Komödienfigur stark übertrieben und  

die Figur somit überzeichnet dargestellt. Solche Figuren haben keinen eigenen individuellen 

Charakter, sondern repräsentieren ganz allgemein bestimmte Typen wie zum Beispiel „den 

Schönling“  oder „die Tussi“. Sowohl das Verhalten einer Figur, ihr Aussehen oder ihr 

Sprache können bis ins karikaturhafte überzeichnet werden. In einer Komödie haben solche 

Typen verschiedene Funktionen: Durch die Lächerlichkeit der einseitigen Darstellung wird 

der Zuschauer unterhalten und er kann über die Figuren lachen, weil ihre charakteristische 

Eigenheit überdeutlich wird. Die Überzeichnung der Figur kann auch die Funktion von Ironie 

und Spott haben. Ironie und Spott sind Mittel der Satire. Mit Satire kann man nicht nur 

unterhalten, sondern auch gesellschaftliche Zustände anprangern oder kritisieren. 

Wenn Filmfiguren nicht nur einseitig dargestellt werden, sondern individuell und vielschichtig 

sind sowie eine Hintergrundgeschichte und innere Widersprüche haben, sind sie keine 

reinen Typen, sondern Charaktere. Sie haben die Funktion, uns im positiven wie im 

negativen Sinn emotional zu berühren, so dass wir Anteil nehmen können an dem, was  

den Figuren im Film geschieht. Auch sind solche Charaktere authentischer, wirken also  

mehr wie echte Menschen. 

 

 

 

Aufgaben 

 

1. Lest den Infotext und markiert wichtige Stellen zur Figurengestaltung und ihren 

Funktionen. 

 

2. Schaut euch die Textbausteine aus dem Umschlag an. Im Umschlag sind Bausteine zu 

drei verschiedenen Figuren enthalten. Findet heraus, welche Textbausteine zu welcher 

Figur gehören!  

 

3. Klebt die farbig passenden Bausteine in die Felder auf dem Figurenraster (Arbeitsblatt 

1B), so dass pro Figur ein Blatt ausgefüllt wird. Achtung: Es kann auch sein, dass Felder 

leer bleiben oder mehrere Schnipsel in ein Feld gehören. 

Ergänzt die Felder – wenn möglich – mit weiteren Merkmalen. 

Schreibt den Namen der Figur auf das Blatt und hängt es zu dem passenden Standfoto. 

 

4. Sortiert die Figuren zum Schluss nacheinander auf der Skala von „Typ“ zu „Charakter“. 

Es kann dabei auch Mischtypen geben. 

 


