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Liebe Klasse G9e,

hoffentlich habt ihr eine gute Zeit, seid gesund und kommt gut mit der neuen Situation zurecht, in
der ihr euch ausschließlich zu Hause mit Schulaufgaben beschäftigt. 
Hier folgt ein Arbeitsblatt, mit dessen Hilfe wir uns noch einmal auf die in einem Gedicht wichtigen
Aspekte konzentrieren können. Ich hätte sie gerne mit euch gemeinsam in der Schule entdeckt, aber
wir müssen die Situation nun einmal so annehmen, wie sie ist. 
Bitte schickt mir eure Lösung zu diesem Arbeitsauftrag (ca. eine Seite) sowie eure Präsentation/euer
Video mit  Handout  (jede*r  erstellt eine  eigene Präsentation/ein  eigenes  Video mit  Handout;
hierzu hatte ich euch auch eine Mail geschickt, aber diese ist wohl nicht angekommen, habe ich von
euch gehört) bis zum letzten Schultag, den 3.4., per Mail zu. Bei Fragen stehe ich euch natürlich
nach wie vor gerne per Mail zur Verfügung. 

Viele Grüße
A. Reuther
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Ein Gedicht analysieren und interpretieren

Wir haben uns in unserem Filmprojekt der Lyrik auf besondere Weise genähert. Ihr habt interpretiert
und analysiert und konntet anhand eurer Überlegungen spannende Filme drehen. Lasst uns mithilfe
eines Werkes von Ulla Hahn noch etwas tiefer in die Aspekte einsteigen, die man bei der Analyse
eines  Gedichtes  betrachten  kann.  Ulla  Hahn  ist  1945  im  Sauerland  geboren  und  eine  der
bedeutendsten  deutschen  Lyrikerinnen  der  Gegenwart.  Finden  wir  heraus,  worum es  in  ihrem
Gedicht „Bildlich gesprochen“ geht und wie sie beim Schreiben des Gedichtes vorgegangen ist.

Ulla Hahn: Bildlich gesprochen (1981)

Wär ich ein Baum ich wüchse
dir in die hohle Hand 
und wärst du das Meer ich baute
dir weiße Burgen aus Sand.

Wärst du eine Blume ich grübe
dich mit allen Wurzeln aus
wär ich ein Feuer ich legte
in sanfte Asche dein Haus.

Wär ich eine Nixe ich saugte
dich auf den Grund hinab
und wärst du ein Stern ich knallte 
dich vom Himmel ab.

Aufgabe: Bitte  beantwortet  jede  der  unten  aufgeführten  Fragen  in  ganzen  Sätzen.  Eure  
Ausführungen  sollten  sich  auf  ca.  eine  am  PC  geschriebene  Seite  belaufen  
(Schriftgröße 12 in Times New Roman oder Schriftgröße 11 in Arial, Zeilenabstand 
1,5;  dies  sind  die  gängigsten  Einstellungen  –  ihr  erinnert  euch  an  den  
Praktikumsbericht; Seitenränder 2 cm). Bitte schreibt die Fragen dabei nicht noch  
einmal ab. Viel Spaß!

1. Inhalt, Thema
• Was  wird  beschrieben?  Eine  Handlung  oder  Situation/  Szene,  Gefühle,  Eindrücke,

Gedanken oder eine Stimmung?
• Was bedeutet der Titel des Gedichts? In welcher Beziehung steht er zum Gedicht?

2. Der Sprecher/die Sprecherin
• Gibt es einen Sprecher (lyrisches Ich/Wir) oder kann man diesen im Text nicht ausmachen?
• Welche  Stimmung/Haltung  hat  der  lyrische  Sprecher/das  lyrische  Ich  (z.B.  begeistert,

traurig, wütend, kritisch)?
• Wer ist der Adressat, wer wird angesprochen (du/ihr)? Oder spricht das lyrische Ich mit sich

selbst?
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3. Formaler Aufbau
• Ist  das  Gedicht  in  Strophen  gegliedert?  Sind  die  Strophen  gleich  oder  unterschiedlich

hinsichtlich der Länge?
• Gibt es Reime im Gedicht? Welche Reimformen findest du?
• Profifrage: Kannst  du  ein  Metrum  (Jambus,  Trochäus,  Daktylus,  Anapäst)  im  Gedicht

erkennen? (Buch, S. 317; das Bestimmen des Metrums ist nicht immer leicht, probiert es
trotzdem einmal – es gibt auch zahlreiche Tutorials im Internet dazu.)

4. Sprachliche Mittel
• Welche sprachlichen Bilder (Metaphern, Personifikationen, Vergleiche) kannst du finden?

Welche Wirkung haben sie/ wie deutest du sie?
• Werden  Stilfiguren  (Anapher,  Parallelismus,  rhetorische  Frage,  Klimax,  Neologismus,

Alliteration) verwendet? Welche Wirkung haben sie? (Buch, S. 317, 318)
• Welche  Wörter  oder  Wortarten  fallen  dir  auf?  Sind  diese  einer  bestimmten  Stimmung

zuzuordnen  (z.B.  fröhlich,  traurig,  frühlingshaft,  technisch,…)?  Gibt  es  Neologismen
(Wortneuschöpfungen) und weißt du warum?

• Liegt eine Häufung von hellen (e,i,ö,ü) /dunklen (a,o,u) Vokalen oder „harten“ Konsonanten
vor? Sorgt das für einen bestimmten Klang im Gedicht?

• Häufen sich bestimmte Satzzeichen oder fehlen Satzzeichen? Was bewirkt das?

Übrigens: Tipps zum lyrischen Ich, den Reimarten und den Stilmitteln in Gedichten sowie weitere 
Informationen zur Lyrik findet ihr in eurem Deutschbuch auf den Seiten 316 bis 319.
Ich  möchte  euch  darum bitten,  das  Gedicht  selbst  zu  untersuchen  und  nicht  im Internet  nach
Lösungen zu suchen. Dies ist eine Übung für euch, denn ihr werdet bis zum Abitur immer wieder
mit Lyrik arbeiten. Außerdem ist es ein viel besseres Gefühl, wenn man den Sinn und die Struktur
eines Gedichtes selbst erkennt, als wenn man es sich vorsagen lässt. Man kennt das: Wenn einem
jemand vom Ende eines Films erzählt, den man selbst noch nicht gesehen hat, nimmt einem das die
ganze Neugier auf den Film und man hat keine Lust mehr, ihn sich noch anzusehen. ;) (Darüber
hinaus gelten Hausaufgaben, die ihr nicht selbst gemacht habt, als Plagiat und Betrugsversuch.)


