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Titel:  Interpretation des Gedichtes „Verborgenheit“ von 
Eduard Mörike 

Bestellnummer: 17886 

Kurzvorstellung:  Mörikes Gedichts „Verborgenheit“ erzählt von dem quälenden 

Schmerz, der einen umschließt, wenn man den, den man liebt, 

nicht mehr halten kann und sich in seine eigene Welt zurückzieht, 

um den Verlust zu verarbeiten. 

 Das Gedicht behandelt damit ein Thema, was Schülerinnen und 

Schüler spätestens ab Klasse 8 sehr gut nachvollziehen können. 

Dementsprechend bietet sich eine inhaltliche und sprachliche 

Modernisierung an – die in diesem Beitrag allerdings nur ange-

regt wird. 

Inhaltsübersicht:  Text des Gedichtes 

 Formaler Aufbau des Gedichts 

 Erläuterung der einzelnen Strophen 

 Einbeziehung des Autors und der Epoche des Biedermeier 

 Stilistische Mittel im Text 

 Zusammenfassender Abschluss 
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Eduard Mörike 

Verborgenheit 

01 Lass, o Welt, o lass mich sein!  

Locket nicht mit Liebesgaben,  

Lasst dies Herz alleine haben  

Seine Wonne, seine Pein! 

05 Was ich traure weiß ich nicht,  

Es ist unbekanntes Wehe;  

Immerdar durch Tränen sehe  

Ich der Sonne liebes Licht. 

Oft bin ich mir kaum bewusst,  

10 Und die helle Freude zücket  

Durch die Schwere, so mich drücket  

Wonniglich in meiner Brust. 

Lass, o Welt, o lass mich sein!  

 Locket nicht mit Liebesgaben,  

15 Lasst dies Herz alleine haben  

 Seine Wonne, seine Pein! 
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