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

Zeitraum:  

25. – 29.05.2020 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Lyrische Texte 

Dein 

Lernziel für 

diese Wo-

che: 

Ich kann die sprachlichen Mittel lyrischer Texte nennen, sie erkennen und von den 

formalen Mitteln unterscheiden. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

1.  
Ich kann die wichtigsten sprachlichen Mit-

tel lyrischer Texte nennen. 

M1: „Bildliche Spra-

che in lyrischen Tex-

ten“ 
     

2.  

Ich kann die formalen und die sprachli-

chen Mittel lyrischer Texte voneinander 

unterscheiden. 

M2: „Formale und 

sprachliche Mittel 

voneinander unter-

scheiden“ 

 
    

3.  

Ich kann das sprachliche Mittel des Ver-

gleichs in einem Gedicht erkennen und 

seine Bedeutung erklären. 

M3: „Der Vergleich“  
    

4.  

Ich kann das sprachliche Mittel der Perso-

nifikation in einem Gedicht erkennen und 

seine Bedeutung erklären. 

M4: „Die Personifika-

tion“ 
 

    

 

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: Bildliche Sprache in lyrischen Texten 

 

Bildliche Sprache in lyrischen Texten 

In lyrischen Texten findet man häufig bestimmte sprachliche Mittel, die dazu beitragen, dem jeweiligen Gedicht eine bestimmte 

Stimmung zu verleihen. 
 

1. Vergleiche 

Vergleiche kann man recht schnell erkennen: zwei verschiedene Vorstellungen werden durch das Wörtchen „wie“ miteinander 

verknüpft. 
 

Beispiel: 

„(…) 

da wird die Sonne müde 

und immer kleiner 

so klein wie eine Orange“ 
 

2. Personifikationen 

In vielen Gedichten, besonders aber in Naturgedichten, tauchen Personifikationen auf. Hier werden Pflanzen, Tieren, Jahres-

zeiten oder auch Gegenständen menschliche Verhaltensweisen und Eigenschaften zugesprochen. 
 

Beispiel: 

„(…) 

Es kommt eine Zeit 

Da wird die Sonne müde“ 
 

3. Metaphern 

Der Begriff Metapher leitet sich vom griechischen Wort „metaphorá“ ab, was „Übertragung“ bedeutet.  

Metaphern sind also Wörter oder Sätze mit einer übertragenen Bedeutung.  
 

Wie diese Bedeutungsübertragung funktioniert, erkennt man an folgendem Beispiel: 
 

Metapher:   Die Schülerin ist bienenfleißig. 
 

 

 

Eigentliche Bedeutung:  

Bienen sind Tiere, die fleißig Nektar sammeln für ihren 

Honig. Sie arbeiten viel und erfolgreich. 

Übertragen auf die Schülerin heißt das: 

Die Schülerin arbeitet auch viel und erfolgreich. 

 

Durch Metaphern wird die Sprache ausgeschmückt oder anschaulicher gestaltet. Man spricht auch von einem sprachlichen 

Bild. 

Man muss lernen, sprachliche Bilder zu erkennen und sie dann auch noch zu verstehen: was ist mit der Metapher gemeint?  

 
Zur Information: 

In allen Textsorten können Metaphern auftauchen. Doch besonders häufig findet man Metaphern in lyrischen Texten (Gedich-

ten). Sie sind geradezu typisch dafür. 

Hierbei handelt es sich um einen Informationstext. Du 
musst ihn nicht extra ausdrucken.  
Bestimmt hast du schon vor der „Corona-Krise“ die 
Merkmale lyrischer Texte im Deutschunterricht und ihre 
bildliche Sprache kennengelernt. Damit du alles noch 
einmal wiederholen und die Aufgaben gut bearbeiten 
kannst, lies dir den Text noch einmal gründlich durch. 
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4. Lautmalerei 

Unter Lautmalerei fallen Wörter, die versuchen, ein Geräusch oder einen Klang nachzuahmen. 
 

Beispiele: 

Tierlaute: kikeriki, wau wau, miau, i-ah, määääh usw. 

Geräusche: zack, bumm, knall, krach usw. 
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M2: Formale und sprachliche Mittel voneinander unterscheiden 

 
In der letzten Woche hast du die formalen Mittel (= Formmerkmale) lyrischer Texte kennengelernt. Wie 
du in M1 nachlesen konntest, findet man in lyrischen Texten außerdem oft sprachliche Mittel. 
 
 

    Aufgabe:  

Formmerkmal oder sprachliches Mittel?  

Zeichne die unten aufgeführte Tabelle in dein Heft. 

Schreibe die folgenden 11 Begriffe in die richtige Tabellenspalte.  

 

Alliterationen Lautmalerei Metaphern Metrum Personifikationen Reime 

Reimschema Strophen Vergleiche Verse Zeilensprünge  

 

Formmerkmale Sprachliche Mittel 

 

 

 

… 

 

 

 

 

… 

  

 
Die Schülerinnen und Schü-

ler der Klasse 7d bearbeiten 

diese Aufgabe bitte in der 

Kladde! 
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M3: Der Vergleich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Aufgaben (Heft):  

 Schreibe den folgenden Satz in dein Heft und vervollständige dabei die fehlenden Wörter: 

In dem ??? „Die Frühlingssonne“ von Christine Busta beschreibt die Dichterin die ???, die im Frühling lang-

sam an Kraft gewinnt. Die ??? wird dabei mit einer ??? verglichen. 
 

 Christine Busta setzt in ihrem Gedicht „Die Frühlingssonne“ das sprachliche Mittel des Vergleichs ein. 
Beschreibe genau, wie in Strophe eins und zwei die Sonne mit einer Katze verglichen wird: 

Die Sonne kommt unhörbar wie eine Katze … 

Die Sonne springt wie eine Katze… 

… 
 

 Überlege, warum die Dichterin sich dafür entschieden haben könnte, die Frühlingssonne ausgerech-
net mit einer Katze zu vergleichen. Warum fand sie diesen Vergleich besonders passend? Schreibe deine 
Überlegungen in dein Heft. Nenne Textstellen, die deine Überlegungen beweisen. 
 

 Vergleiche mit Tieren sind sehr häufig. Bilde aus den folgenden Wörtern Tier-Vergleiche mit „wie“ 
und schreibe sie in dein Heft. Beispiel: Tim ist listig wie ein Fuchs. 

Fuchs langsam Biene falsch Löwe brüllen Hase 

Schnecke scheu Schlange fleißig flink listig Reh 

 

Christine Busta 

Die Frühlingssonne 
 

Unhörbar wie eine Katze 
kommt sie über die Dächer, 
springt in die Gärten hinunter, 
läuft durch Wiesen und Wald. 
 

Oh, sie ist hungrig! Aus jedem 
verborgenen Winkel schleckt sie 
mit ihrer goldenen Zunge den Schnee. 
 

Er schwindet dahin wie Milch 
in einer Katzenschüssel. 
Bald ist die Erde wieder blank. 
 

Die Zwiebelchen unter dem Gras 
spüren die Wärme ihrer Pfoten 
und beginnen neugierig zu sprießen. 
 

Eins nach dem anderen blüht auf: 
Schneeglöckchen, Krokus und Tulpe, 
weiß, gelb, lila und rot. 

Die zufriedene Katze strahlt. 
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M4: Die Personifikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Aufgaben (Heft):  

 Franz von Pocci setzt in seinem Gedicht das sprachliche Mittel der Personifikation in besonders auffäl-
liger Weise ein. 
a) Was wird hier personifiziert? 
b) In welchen Textstellen kann man die Personifikation deutlich erkennen? Schreibe sie heraus und nen-
ne die Versnummern.  
 
 Franz von Pocci hat die Personifizierung ganz bewusst eingesetzt. Erkläre, was er damit erreichen 
wollte und nenne passende Textbeispiele. 
 Dein Text ist mindestens eine halbe Seite lang! Schreibe im Präsens! 
 

 

 

 

 

  

Franz von Pocci 

Winters Einzug 

Nun zieht mit seiner ganzen Macht 
Herr Winter wieder ein. 
Vergangen ist der Fluren1 Pracht, 
Erbleicht2 der Sonne Schein. 
 

Weh uns! Schon naht der kalte Mann 
Mit seinem weißen Bart! 
Wer Arm’ und Beine rühren kann, 
Kommt, hemmet3 seine Fahrt! –  
 

Schließt Tür und Tor und Fenster zu, 
Und lasst ihn nicht herein. 
Dass er uns nichts zu Leide tu’! 
Es friert ja Groß und Klein. 

 
1 Fluren: Felder und Wiesen 
2 erbleichen: blass werden 
3 hemmen: bremsen 
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Lösungen 
 

M2 
Formale und sprachliche Mittel voneinander unterscheiden 

Formmerkmale Sprachliche Mittel 
Alliterationen  
Metrum 
Reime  
Reimschema  
Strophen 
Verse 
Zeilensprünge 

Lautmalerei 
Metaphern 
Personifikationen 
Vergleiche 

 

 

M3 
Aufgabe 1: Satz vervollständigen 

In dem Gedicht „Die Frühlingssonne“ von Christine Busta beschreibt die Dichterin die Sonne, die im Frühling lang-

sam an Kraft gewinnt. Die Frühingssonne/Sonne wird dabei mit einer Katze verglichen. 
 

Aufgabe 2: Vergleiche herausschreiben 

Die Sonne kommt unhörbar wie eine Katze über die Dächer. 

Die Sonne springt wie eine Katze die Gassen hinunter. 

Die Sonne läuft durch Wiesen und Wald. 
 

Die Sonne ist hungrig wie eine Katze. 

Die Sonne schleckt den Schnee wie eine Katze. 
 

Aufgabe 3: Warum ist der Vergleich mit einer Katze so passend?  

Deine Antwort könnte sinngemäß lauten: 

Christine Busta vergleicht in ihrem Gedicht „Die Frühlingssonne“ die Sonne mit einer Katze. Dieser Vergleich ist be-

sonders passend. Wenn eine Katze näher kommt, hört man sie oft nicht, weil sie weiche Pfoten hat. Wenn die Sonne 

aufgeht, kann man das auch nicht hören (siehe Strophe 1, Vers 1). In der zweiten Strophe schreibt die Dichterin, 

dass die Sonne „mit ihrer goldenen Zunge“ den Schnee „schleckt“ wie eine Katze. Außerdem steht im ersten Vers 

der zweiten Strophe: „Oh, sie ist hungrig!“ Dieser Vergleich passt auch besonders gut. Die Sonne ist in den Winter-

monaten oft nicht zu sehen, sie hat nicht viel Kraft. Im Frühling wird sie stärker. Wenn man lange nichts getan hat, 

bekommt man Hunger und will sich stärken. Das geht einer Katze genauso. Die Sonne „schleckt“ den Schnee weg 

wie eine Katze die Milch.  

 
Aufgabe 4: Vergleiche bilden 

1) Tim ist listig wie ein Fuchs. 
2) <…> ist fleißig wie eine Biene. 
3) <…> brüllt wie ein Löwe. 
4) <…> ist falsch wie eine Schlange. 
5) <…> ist flink wie ein Hase. 
6) <…>  ist scheu wie ein Reh. 
7) <…> ist langsam wie eine Schnecke. 
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M4 
Aufgabe 1:  

a) Im Gedicht „Winters Einzug“ wird die Jahreszeit des Winters personifiziert. Der Winter wird hier als ein alter, be-

drohlicher Mann beschrieben, der zu den Menschen kommt. 

 

b) In den folgenden Textstellen kann man die Personifikation besonders deutlich sehen:  

Vers 2: „Herr Winter“,  

Vers 5f: „Schon naht der kalte Mann mit seinem weißen Bart“,  

Vers 10f: „Und lasst ihn nicht herein. Dass er uns nichts zu Leide tu’!“ 

 

Aufgabe 2:  

Deine Antwort könnte sinngemäß lauten: 

Franz von Pocci hat in seinem Gedicht „Winters Einzug“ die Jahreszeit des Winters personifiziert. Er beschreibt ihn 

als einen mächtigen Mann, der wieder in die Gegend kommt, das zeigt schon die Überschrift: „Winters Einzug“. 

Durch seinen Einfluss verändert sich die Natur: „Vergangen ist der Fluren Pracht,/ Erbleicht der Sonne Schein“. Herr 

Winter, so nennt Pocci ihn, macht den Menschen Angst, der Ausruf „Weh uns!“ im 5. Vers zeigt dies. Die Menschen 

werden aufgefordert, sich gegen den Winter zu wehren: „Wer Arm’ und Beine rühren kann,/Kommt, hemmet seine 

Fahrt!“ (V. 7/8). Sie sollen sich vor ihm schützen: „Schließt Tür und Tor und Fenster zu,/ Und lasst ihn nicht herein. 

Dass er uns nichts zu Leide tu’!“ (V. 9-11). Der Winter bringt nämlich Kälte mit sich, das sagt Pocci im letzten Vers.  

Im Gedicht befindet sich auch eine Metapher: Wenn Pocci vom kalten Mann „mit seinem weißen Bart“ spricht, könnte 

das bedeuten, dass der Winter viel Schnee mit sich bringt. 

 

 

 


