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Fach: Deutsch 
Ds, Jk, Ko, Wa, Sv Name:  Klasse: 7a-e 

Zeitraum: 

01.– 05.06.2020 
     (KW23) 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Lyrische Texte 

Dein 

Lernziel für 

diese Wo-

che: 

Ich kann das sprachliche Mittel der Metapher erkennen und deuten. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

1.  
Ich kann erklären, was man unter einer 

Metapher versteht. 
M1: „Die Metapher“ 

https://www.youtube

.com/watch?v=vSBLI

AtrL8k  
    

2.  

Ich kann Metaphern (Sprachbilder) der 

Alltagssprache und ihre Bedeutung nen-

nen. 

M2: „Sprachbilder in 

der Alltagssprache“ 
 

    

3.  
Ich kann bekannten Redewendungen ihre 

Bedeutung zuordnen. 

M3: „Bekannte Re-

dewendungen und 

ihre Bedeutung“ 

 
    

4.  

Ich kann das sprachliche Mittel der Meta-

pher in einem Gedicht erkennen und seine 

Bedeutung erklären. 

M4: „Metaphern er-

kennen und deuten“ 
 

    

 

Ganz zum Schluss findest du die Lösungen für die Aufgaben. Wenn du alles bearbeitet hast, kannst du deine Ergebnisse selbst überprüfen.

https://www.youtube.com/watch?v=vSBLIAtrL8k
https://www.youtube.com/watch?v=vSBLIAtrL8k
https://www.youtube.com/watch?v=vSBLIAtrL8k
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M1: Die Metapher 

 
 
 
 

Bereits in der letzten Woche hast du drei wichtige sprachliche Mittel kennengelernt, die 
häufig in lyrischen Texten zu finden sind: den Vergleich, die Personifikation und die Me-
tapher (siehe M1/Woche vom 18. – 22.05.20). 
In einigen Übungen und Aufgaben hast du dich mit dem Vergleich und der Personifikation 
auseinandergesetzt.  
In der Fit-in-Aufgabe vom 22.05. solltest du erkennen, ob in der angegebenen Gedichtzei-
le ein Vergleich oder eine Personifikation vorliegt. 
In dieser Woche soll es nun um das sprachliche Mittel der Metapher gehen. 
 
Tipp: Lies dir auch noch einmal den Info-Text aus der letzten Woche durch und das, was 
dort unter dem Stichwort „Metapher“ steht. 
 

   Aufgaben 

Bearbeite die folgenden Aufgaben, wenn du dir das Lernvideo auf YouTube angesehen 
hast! Öffne dazu den Link, den du oben in der Tabelle unter „Material digital“ findest. 
 
Schreibe die Antworten auf die Fragen in vollständigen Sätzen ordentlich in dein 
Deutschheft. 
 
Hinweis: Die beiden Aufgaben, die im Clip am Ende gestellt werden, musst du nicht be-
antworten. 
 

① Aus welcher Sprache stammt das Wort „Metapher“ und was bedeutet es? 

② Wie wird im Videoclip die Metapher „den Nagel auf den Kopf treffen“ erklärt?  

③ Nenne mindestens drei weitere im Clip genannte Metaphern. 

④ Schreibe auf, welche Metaphern es neben den „Ein-Wort-Metaphern“ noch gibt. 

⑤ Schreibe auf, welchen Zweck die Metapher hat bzw. wozu sie dient. 
 
  

Bitte gründlich lesen! 
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M2: Sprachbilder in der Alltagssprache 

Bearbeite die folgenden Aufgaben in deinem Deutschheft!  
Schreibe so: 

 ① Ein Mann, der Hosen durch die Gegend trägt: Hosenträger 
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M3: Bekannte Redewendungen und ihre Bedeutung 

In der linken Spalte findest du einige bekannte Redewendungen mit dem Begriff „Herz“. 

Vielleicht hast du sie schon einmal gehört oder sogar gesagt? In der rechten Spalte findest 

du ihre eigentliche, wirkliche Bedeutung.  

 

    

    Aufgaben: 

① Finde heraus, welche Bedeutung zu den einzelnen Redewendungen passt.  

② Schreibe nun alle Redewendungen mit ihren passenden Bedeutungen in dein Heft. 

Beispiel: 

1. etwas nicht übers Herz bringen können = etwas nicht schaffen (H) 

 

Bildhafter Ausdruck/Redewendung:  Das ist wirklich gemeint: 

1 etwas nicht übers Herz bringen können  A ein netter Mensch sein 

2 sein Herz auf der Zunge tragen  B jemand hat große Angst 

3 ein großes Herz haben  C anderen immer sehr schnell etwas erzählen 

4 jemandem das Herz brechen  D jemanden umarmen 

5 jemandem sein Herz ausschütten  E jemanden sehr traurig machen 

6 das Herz am rechten Fleck haben  F jemand hat niemals Mitleid 

7 es zerreißt jemandem das Herz  G jemand erschreckt sich sehr 

8 jemanden an sein Herz drücken  H etwas nicht schaffen 

9 jemandem schlägt das Herz bis zum Hals  I jemand wird von allen gemocht 

10 ein hartes Herz haben  J auf sein Gefühl hören 

11 jemandem wird leicht ums Herz  K Jemandem etwas Privates anvertrauen 

12 jemandem bleibt fast das Herz stehen  L jemand ist erleichtert 

13 jemandem fliegen alle Herzen zu  M 
voller Mitgefühl sein, mit einer anderen Person 
mitleiden 

14 der Stimme des Herzens folgen  N sehr großzügig sein 
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M4: Metaphern erkennen und deuten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Aufgaben (Heft):  

① Entscheide, um was es in dem Gedicht „Mondnacht“ von Joseph von Eichendorff geht. 
Schreibe den Satz mit der richtigen Lösung in dein Heft. 
 

In seinem Gedicht „Mondnacht“ von Joseph von Eichendorff beschreibt der Dichter… 
a) … die vielen Sternschnuppen, die während einer Mondnacht am Himmel zu sehen sind. 
b) … die Stimmung in der Natur während einer Mondnacht. 
c) …, wie er eines Abends von einem Date mit seiner Freundin nach Hause geht. 

 

② Schaue dir die dritte Strophe noch einmal genau an. Darin findest du eine Metapher. 

a) Wie lautet die Metapher? Schreibe sie mit deinen Worten in dein Heft. 

b) Was könnte Joseph von Eichendorff in der dritten Strophe mit seiner Metapher aus-
drücken wollen? Schreibe deine Überlegungen dazu in dein Heft und beweise sie mit pas-
senden Textstellen. 

c) Welche Stimmung entsteht in der dritten Strophe? Nenne auch hier passende Textstel-
len. 

 Deine Antworten (Nr. 2 a, b und c) sind zusammen mindestens eine halbe Seite lang! 
Schreibe im Präsens!  

Joseph von Eichendorff 

Mondnacht 

Es war, als hätt der Himmel 
Die Erde still geküsst, 
Dass sie im Blütenschimmer 
Von ihm nun träumen müsst. 
 

Die Luft ging durch die Felder, 
Die Ähren wogten sacht1, 
Es rauschten leis die Wälder, 
So sternklar war die Nacht. 
 

Und meine Seele spannte 
Weit ihre Flügel aus, 
Flog durch die stillen Lande, 
Als flöge sie nach Haus. 

 
1 Die Ähren wogten sacht: die Kornfelder bewegen sich 

leicht im Wind 
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Lösungen 
 

M1 
Fragen zum Lernvideo „Metaphern“ 

① Das Wort „Metapher“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Übertragung“. Das bedeutet, dass eine E i-
genschaft von etwas auf etwas anderes übertragen wird. 

② Wenn man den Nagel auf den Kopf trifft, dann trifft man ihn ja genau an der richtigen Stelle. Übertragen bedeutet 
dies, dass jemand genau das Richtige gesagt oder gemeint hat. 

③ Im Videoclip werden außer „den Nagel auf den Kopf treffen“ die folgenden Metaphern genannt: Tischbein, War-
teschlange, Lebensuhr, „ein gebrochenes Herz haben“ und „mir geht ein Licht auf“. 

④ Die Übertragung kann auch innerhalb eines halben Satzes erfolgen. Man spricht dann von einer „Halb-Satz-
Metapher“. 

⑤ Eine Metapher veranschaulicht etwas oder beschreibt etwas näher. Sie greift auf etwas zurück, das man gut 
kennt, und überträgt dies auf einen anderen Bereich, so dass ein neues Bild entsteht und man sich etwas gut vorstel-
len kann. 

 
 

M2 
Sprachbilder in der Alltagssprache 

Nr. 1: 

① Hosenträger 

② Pferdeschwanz 
③ Fingerhut 
④ Gänsehaut 
⑤ Tintenkiller 
⑥ Kopfstand 
⑦ Hasenfuß 
⑧ Kotflügel 
⑨ Blindekuh 

 Nr. 2: 

a) Gänsehaut 
b) Hosenträger 
c) Tintenkiller 
d) Blindekuh 
e) Kotflügel 
f) Kopfstand 
g) Pferdeschwanz 
h) Hasenfuß 
i) Fingerhut 

 
 

M3 
Redewendungen ihre Bedeutung zuordnen 

1 = H 

2 = C 

3 = N 

4 = E 

5 = K 

6 = A 

7 = M 

8 = D 

9 = B 

10 = F 

11 = L 

12 = G 

13 = I 

14 = J 
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M4: 
Die Metaphern in einem Gedicht erkennen und deuten 

① In seinem Gedicht „Mondnacht“ von Joseph von Eichendorff beschreibt der Dichter die Stimmung in der Natur 
während einer Mondnacht. 

 
② Sinngemäß könnten deine Antworten lauten: 

a) In der dritten Strophe des Gedichts „Mondnacht“ verwendet Joseph von Eichendorff eine Metapher. Er spricht von 

seiner Seele. Er beschreibt seine Seele so, als hätte sie Flügel und könnte damit nach Hause fliegen. 

b) Die Metapher von der „Seele mit Flügeln“ erinnert an einen Vogel. Auch Vögel haben Flügel und können „durch 

die stillen Lande“ (Str. 3, V.3) fliegen. Sie legen manchmal weite Entfernungen zurück. Im letzten Vers schreibt von 
Eichendorff: „Als flöge sie nach Haus“. Die Seele fliegt demnach dorthin, wo sie zu Hause ist, wo sie sich sicher und 
geborgen fühlt.  

c) Die dritte Strophe erzeugt –  durch die Metapher von der geflügelten Seele, die nach Hause fliegt – eine positive 

Stimmung. Wer nach Hause geht (fliegt), freut sich darauf, weil das Zuhause ein Rückzugsort ist. Zu Hause fühlt man 
sich wohl und geborgen. Es entsteht aber dadurch auch der Eindruck von Sehnsucht oder Heimweh. Die Seele ist 
noch weit von zu Hause entfernt und muss sich erst auf den Weg dorthin machen. Gleichzeitig ist die Stimmung auch 
ruhig, denn von Eichendorff schreibt, dass die Seele „durch die stillen Lande“ (Str. 3, V. 3) fliegt.  
 

Hinweis: Hier sind natürlich auch andere Deutungen möglich. Entscheidend ist, ob sie mit dem Text be-
wiesen werden können. 
 

 

  


