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

Zeitraum:  

Vom 18. – 20.05.20 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Lyrische Texte 

Dein 

Lernziel für 

diese Wo-

che: 

Ich kann die Merkmale lyrischer Texte nennen und sie an ausgewählten 

Beispielen erkennen und beschreiben. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Schritt Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

1.  

Ich kann den Text „Die formalen Merkmale 

lyrischer Texte“ gründlich lesen und da-

nach die Formmerkmale lyrischer Texte 

nennen. 

M1: „Die formalen 

Merkmale lyrischer 

Texte“ 
     

2.  Ich kann einen Lückentext ausfüllen. M2: „Lückentext“  
    

3.  

Ich kann eine unvollständige Formbe-

schreibung eines Gedichts richtig ab-

schreiben. 

M3 „Wie man die äu-

ßere Form eines Ge-

dichts beschreibt“ 

 
    

4.  
Ich kann die äußere Form eines Gedichts 

beschreiben. 

M4 „Die äußere Form 

eines Gedichts be-

schreiben“ 

 
    

 

Ganz zum Schluss findest du die Lösungen für die Aufgaben. Wenn du alles bearbeitet hast, kannst du deine Ergebnisse selbst überprüfen.  
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M1: Die formalen Merkmale lyrischer Texte 

 
Lyrische Texte - Gedichte 

Was ist ein Gedicht? 

Das bestimmende Merkmal aller lyrischen Texte ( = Gedichte) ist die gebundene Sprache in Versen. Die Zeilenenden sind nicht 
durch Schriftgröße und Papierformat bestimmt, sondern vom Verfasser bewusst gesetzt. Lyrische Texte zeichnen sich im Gegen-
satz zur Alltagssprache außerdem dadurch aus, dass hier meist eine Vielzahl sprachlicher Gestaltungsmittel auf engstem 
Raum zusammentrifft. 
 
Formale Merkmale bei Gedichten 

Typisch für viele (aber längst nicht alle!) Gedichte ist, dass sie Verse, Strophen und Reime aufweisen. Außerdem ist oft ein 
Rhythmus im Klang der Wörter zu erkennen. Diesen Rhythmus nennt man Metrum.  
 
1. Das Metrum 

Die Verse eines Gedichts sind häufig nach einem Metrum gegliedert. Es geht dabei darum, dass die die Silben der einzelnen 
Wörter in einem bestimmten Rhythmus erklingen. In vielen Gedichten findet ein gleichmäßiger Wechsel von betonten und 
unbetonten Silben statt.  
 
2. Der Vers 

Als Vers bezeichnet man die Zeile eines Gedichts, deren Länge bewusst vom Autor bestimmt wird. Man könnte hier auch von 
einer „Gedichtzeile“ sprechen. 
 
3. Der Zeilensprung 

Von einem Zeilensprung spricht man, wenn der Satz über das Versende hinausgeht. Man erkennt Zeilensprünge daran, dass 
am Versende kein Satzzeichen steht. 
 
Z.B.:  Frühling lässt sein blaues Band  kein Satzzeichen!!! 
  wieder flattern durch die Lüfte. 
 
4. Die Strophe 

Als Strophe bezeichnet man einen Gedichtabschnitt, der sich in der Regel aus mehreren Versen zusammensetzt und der 
durch einen Absatz von den folgenden Versen getrennt ist. 
 
5. Der Reim 

In manchen Gedichten werden die einzelnen Verse durch einen Endreim miteinander verbunden. Zwei Wörter reimen sich, 
wenn sie vom letzten betonten Vokal an gleich klingen, z.B.: gewinnen – beginnen . 
Häufig kommt es dabei vor, dass die Endreime eine regelmäßige Abfolge zeigen. Man spricht dann von einem bestimmten Reim-
schema. 
 

Hier die drei bekanntesten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Umarmender Reim  
(auch: umschließender Reim) 
 
Er ist’s     Eduard Mörike   (Ausschnitt) 

Frühling lässt sein blaues   a 

Wieder flattern durch die Lüfte; b 

Süße, wohlbekannte Düfte  b 

Streifen ahnungsvoll das Land. a 
 

 
Kreuzreim: 
 
Novembertag   Christian Morgenstern 

Nebel hängt wie Rauch ums Haus, a 

drängt die Welt nach innen;  b 

ohne Not geht niemand aus;  a 

alles fällt in Sinnen.   b 
 

 
Paarreim: 
 
Der Baum    Eugen Roth 

Zu fällen einen schönen Baum,    a 

braucht’s eine Viertelstunde kaum.    a 

Zu wachsen, bis man ihn bewundert,    b 

braucht er, bedenkt es, ein Jahrhundert. b 

 
 
 
 
 
 
 

Hierbei handelt es sich um einen Informationstext. Du musst 
ihn nicht extra ausdrucken.  
Bestimmt hast du schon vor der „Corona-Krise“ die Merkma-
le lyrischer Texte im Deutschunterricht kennengelernt. Damit 
du alles noch einmal wiederholen und die Aufgaben gut be-
arbeiten kannst, lies dir den Text noch einmal gründlich 
durch. 
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Außerdem gibt es noch 

 den unreinen Reim 
So bezeichnet man den annähernden Gleichklang von Lauten, besonders von Vokalen: 
z.B. knistern – flüstern 

 den Binnenreim 
Hier reimen sich zwei Wörter innerhalb ein und desselben Verses: 
z.B. „Wenn die Meise leise weint …“ 

 die Alliteration 
Von einer Alliteration (auch: Stabreim) spricht man, wenn mehrere Wörter innerhalb eines Verses mit demselben Buchstaben 
beginnen: 
z.B. „knicken, knacken, krachen, knistern“ 
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M2: Lückentext 

 

Bearbeite nun die folgende Aufgabe mithilfe des Textes M1 („Die formalen Merkmale lyrischer Texte“). 

Ergänze die Lücken in dem folgenden Text! Wenn du keinen Drucker hast, kannst du diesen Text auch in 

dein Deutschheft schreiben und die fehlenden Wörter dabei einsetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Woran erkennt man ein Gedicht? 

Ein Gedicht (ein anderes Wort dafür ist ________________________    ________________ ) erkennt man 

daran, dass die _____________________ nicht durch Schriftgröße und Papierformat bestimmt werden, son-

dern vom _______________________ bewusst gesetzt wurden. Außerdem treffen in Gedichten oft eine Viel-

zahl ________________________   _________________________ auf engstem Raum zusammen. 

Sehr viele Gedichte weisen ___________________ , ____________________ und _________________ auf. 

Oft erklingen die Silben in einem bestimmten Rhythmus, den man _______________________ nennt.  

Die Zeile eines Gedichts nennt man _________________ . Wenn der Satz in der nächsten „Gedichtzeile“ 

weitergeht, spricht man von einem _______________________________.  

Ein Gedichtabschnitt, der sich aus mehreren Versen zusammensetzt, nennt man ______________________.  

Viele (aber nicht alle!) Gedichte reimen sich. Zwei Wörter reimen sich, wenn sie vom letzten betonten 

_______________________ an gleich klingen. Meistens reimen sich die letzten Wörter zweier oder mehrerer 

Verse, das heißt, sie werden durch einen __________________ miteinander verbunden. Wenn diese dann 

eine regelmäßige Abfolge zeigen, spricht man von einem bestimmten _____________________. 

Die bekanntesten Reimschemata sind der ____________________________ (aabb), der 

____________________________ (abab) und der _________________________   ________________ 

(abba). 

Von einer _______________________ (auch: Stabreim) spricht man, wenn mehrere Wörter innerhalb eines 

Verses mit demselben Buchstaben beginnen. 
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M3: Wie man die äußere Form eines Gedichts beschreibt 

 

Hier siehst du ein „Windgedicht“ von Gustav Falke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aufgabe:  

Die fleißige Schülerin Sonja Sonnenschein hat die äußere Form des Gedichts beschrieben. Leider sind ihr 

beim Schreiben ein paar Tropfen Kakao auf ihr Heft getropft. Schreibe den Text richtig in dein Heft und 

schreibe an die Stelle der Tropfen die richtigen Wörter. 

Die Beschreibung der äußeren Form des Gedichts 

Das  „ Wäsche im Wind“ von      umfasst drei  mit jeweils vier . Das 

Gedicht reimt sich. Es reimen sich jeweils der erste und der dritte  und der zweite und der 

vierte . Das Reimschema lautet abab, somit liegt ein  vor. Alliterationen sind nicht zu 

finden. In der ersten Strophe, Verse 3 und 4 und in der dritten Strophe, Verse 2 und 3 liegt je-

weils ein  vor. Man erkennt dies an den fehlenden Satzzeichen. Das Gedicht weist ein  

auf, also einen gleichmäßigen Wechsel von betonten und unbetonten . 

 

  

Gustav Falke 

Wäsche im Wind 

Tollt
1
 der Wind über Feld und Wiese, 

Hat seinen Spaß er überall, 

Aber am liebsten neckt er die Liese
2
 

Mit einem tückischen
3
 Überfall. 

 

Will sie ihr Zeug auf die Leine bringen, 

Zerrt
4
 er: Liese, dies Hemd ist mein! 

Um jedes Laken muss Liese ringen, 

Jedes Stück will erobert sein. 

 

Gibt es der Sausewind endlich verloren, 

Schlägt er noch im Übermut 

Ihr das nasse Zeug um die Ohren: 

Da, liebe Liese, häng's auf und sei gut.  

 
1 tollen = hier: wehen 
2 Liese = Mädchenname 
3 tückisch = gemein, hinterlistig 
4 zerren = ziehen 
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M4: Die äußere Form eines Gedichts beschreiben 

 

Ilse Kleberger 

Sommer 

Weißt du, wie der Sommer riecht? 

Nach Birnen und nach Nelken, 

nach Äpfeln und Vergissmeinnicht, 

die in der Sonne welken, 

nach heißem Sand und kühlem See 

und nassen Badehosen, 

nach Wasserball und Sonnenkrem, 

nach Straßenstaub und Rosen. 

 

Weißt du, wie der Sommer schmeckt? 

Nach gelben Aprikosen 

und Walderdbeeren, halb versteckt 

zwischen Gras und Moosen, 

nach Himbeeren, Vanilleeis 

und Eis aus Schokolade, 

nach Sauerklee vom Wiesenrand 

und Brauselimonade. 

 

Weißt du, wie der Sommer klingt? 

Nach einer Flötenweise, 

die durch die Mittagsstille dringt, 

ein Vogel zwitschert leise, 

dumpf fällt ein Apfel in das Gras, 

ein Wind rauscht in den Bäumen, 

ein Kind lacht hell, dann schweigt es schnell 

und möchte lieber träumen. 

 

 

 

Aufgabe: 

Beschreibe die äußere Form des Gedichts (Deutschheft)! Die Tipps im 

Kasten (s. rechts) helfen dir dabei. 

Schreibe im Präsens. 

Dein Text ist mindestens eine halbe Seite lang, wenn du alle Punkte 

ansprichst. 

 

 

Hinweis: 

Wenn du Hilfe brauchst, schau noch einmal nach, wie Sonja Sonnen-

schein es in M3 gemacht hat. 

 

Tipps  
Die Formbeschreibung muss 
folgende Punkte anspre-
chen: 
 Einleitungssatz (Autor, Ti-
tel, Textart nennen) 
 Strophenanzahl 
 Verse je Strophe 
 Reimschema (= schreibe die 
Buchstaben des Alphabets 
ans Ende jedes Verses; glei-
cher Klang, gleicher Buchsta-
be; abweichender Klang, 
neuer Buchstabe) 
 Reimart (Kreuzreim/Paar- 
reim/umschließender Reim?) 
 Sind unreine Reime vorhan-
den? 
 Sind Alliterationen vorhan-
den? 
 Sind Zeilensprünge vorhan-
den? 
 Gibt es andere sprachliche 
Auffälligkeiten (z.B. Wieder-
holungen)? 
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Lösungen 
 

M2 
Woran erkennt man ein Gedicht? 

Ein Gedicht (ein anderes Wort dafür ist lyrischer Text) erkennt man daran, dass die Zeilenenden nicht durch Schrift-
größe und Papierformat bestimmt werden, sondern vom Verfasser bewusst gesetzt wurden. Außerdem treffen in Ge-
dichten oft eine Vielzahl sprachlicher Gestaltungsmittel auf engstem Raum zusammen. 
Sehr viele Gedichte weisen Verse, Strophen und Reime auf. Oft erklingen die Silben in einem bestimmten Rhythmus, 
den man Metrum nennt.  
Die Zeile eines Gedichts nennt man Vers. Wenn der Satz in der nächsten „Gedichtzeile“ weitergeht, spricht man von 
einem Zeilensprung.  
Ein Gedichtabschnitt, der sich aus mehreren Versen zusammensetzt, nennt man Strophe.  
Viele (aber nicht alle!) Gedichte reimen sich. Zwei Wörter reimen sich, wenn sie vom letzten betonten Vokal an gleich 
klingen. Meistens reimen sich die letzten Wörter zweier oder mehrerer Verse, das heißt, sie werden durch einen End-
reim miteinander verbunden. Wenn diese dann eine regelmäßige Abfolge zeigen, spricht man von einem bestimmten 
Reimschema. 
Die bekanntesten Reimschemata sind der Paarreim (aabb), der Kreuzreim (abab) und der umarmen-
de/umschließende Reim (abba). 
Von einer Alliteration (auch: Stabreim) spricht man, wenn mehrere Wörter innerhalb eines Verses mit demselben 
Buchstaben beginnen. 

 

 

M3 
Die Beschreibung der äußeren Form des Gedichts 

Das Gedicht „ Wäsche im Wind“ von Gustav Falke umfasst drei Strophen mit jeweils vier Versen. Das Gedicht reimt 
sich. Es reimen sich jeweils der erste und der dritte Vers und der zweite und der vierte Vers. Das Reimschema lautet 
abab, somit liegt ein Kreuzreim vor. Alliterationen sind nicht zu finden. In der ersten Strophe, Verse 3 und 4 und in der 
dritten Strophe, Verse 2 und 3 liegt jeweils ein Zeilensprung vor. Man erkennt dies an den fehlenden Satzzeichen. Das 
Gedicht weist ein Metrum auf, also einen gleichmäßigen Wechsel von betonten und unbetonten Silben. 

 

 

 

M4 
Die Beschreibung der äußeren Form des Gedichts „Sommer“ 

Das Gedicht „Sommer“ von Ilse Kleberger umfasst drei Strophen mit jeweils acht Versen. Das Gedicht reimt sich. Es 
reimen sich jeweils der erste und dritte, der zweite und vierte sowie der sechste und der achte Vers. Der fünfte und der 
siebte Vers reimen sich nicht. Das Reimschema lautet somit a b a b c d e d. In den ersten vier Versen liegt ein Kreuz-
reim vor. Zeilensprünge kommen in der ersten Strophe (Vers 5/6), in der zweiten Strophe (Vers 2-4 sowie 5/6 und 7/8) 
und in der dritten Strophe vor (Vers 7/8). Alliterationen sind nicht vorhanden. Das Gedicht weist ein Metrum auf, also 
einen gleichmäßigen Wechsel von betonten und unbetonten Silben. 
Jede der drei Strophen beginnt mit einer Frage, die bis auf das letzte Wort gleich formuliert ist: „Weißt du, wie der 
Sommer (…)?“. Die Verse 2 – 8 sind Antworten auf die im ersten Vers gestellte Frage. Neunmal wird im Zusammen-
hang mit der Beantwortung der Frage das Wort „nach“ wiederholt. 


