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Thema:  Interpretation des Gedichtes „Das Mädchen“ von Jo-
seph Freiherr von Eichendorff aus der Epoche der 
Romantik 

TMD: 17936 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Reizvoll ist an diesem Gedicht das Geheimnisvolle, das Verbor-

gene. Denn es wird nicht klar, in welcher Beziehung das lyrische 

Ich und das Mädchen zu einander stehen, auch wenn der Leser 

beim genauen Hinschauen einige Besonderheiten entdecken 

kann.  

 Geeignet ist dieses Gedicht speziell, wenn man einen Text sucht 

sucht, der eher in Richtung Volkslied geht und seinen Inhalt fast 

wie ein Märchen bzw. in Form einer Ballade präsentiert – aller-

dings mit sehr verinnerlichter Dramatik. 

Übersicht über die 

Teile 

 Text des Gedichtes 

 Die transparente Musterlösung 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 3 Seiten, Größe ca. 141 Kbyte 
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Joseph von Eichendorff 

Das Mädchen 

 Stand ein Mädchen an dem Fenster,  

 Da es draußen Morgen war,  

 Kämmte sich die langen Haare,  

 Wusch sich ihre Äuglein klar.  

 

5 Sangen Vöglein aller Arten,  

 Sonnenschein spielt' vor dem Haus,  

 Draußen überm schönen Garten  

 Flogen Wolken weit hinaus.  

 

 Und sie dehnt' sich in den Morgen,  

10 Als ob sie noch schläfrig sei,  

 Ach, sie war so voller Sorgen,  

 Flocht ihr Haar und sang dabei:  

 

 "Wie ein Vöglein hell und reine,  

 Ziehet draußen muntre Lieb,  

15 Lockt hinaus zum Sonnenscheine,  

 Ach, wer da zu Hause blieb'!"  

 

 

 

Interpretation 

Allgemeines und Form 

Das Gedicht „Das Mädchen“ ist eins der zahlreichen bekannten und beliebten Werke Joseph 

von Freiherr von Eichendorff, das zur Epoche der Romantik gehört. Im Mittelpunkt des Ge-

dichtes stehen die Handlungen und Gedanken eines Mädchens, die durch das lyrische Ich an 

den Leser herangetragen werden. 

Das Gedicht besteht aus vier Strophen mit jeweils vier Zeilen. Das Metrum ist fest, es handelt 

sich um einen vierhebigen Trochäus. Das Reimschema wird von einem Kreuzreim (abab) 

gebildet, der jedoch in der ersten Strophe sehr holprig ist, bzw. gar keinen richtigen Reim 

bildet (s.Z.1 und 3 „Fenster“ und „Haare“). Da aber abgesehen von dieser Stelle alle anderen 
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