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Da die beiden verschiedenen Konzepte hier aufeinandertreffen, führen sie zu einem völlig 

unpassenden Zusammenhang, der uns erheitert. Viele Witze (nicht alle) leben davon. 

Dazu eine Definition:  

„Die Pointe vieler Witze beruht auf der plötzlichen Erkenntnis von sinnstiftenden 

Zusammenhängen zwischen nicht zusammenpassenden Konzepten.“ 

(nach https://de.wikipedia.org/wiki/Pointe) 

Ich nenne diese Erklärung hier „Zwei-Konzepte-Erklärung“ 

Versuche gleich mal, die folgenden Witze nach dieser Definition zu analysieren. (Lösungen im 

Lösungsteil) 

„Lehrer fragt die Klasse: ‚Wo sind wir gestern stehen geblieben?’ 

Fritzchen: ‚An der Ampel vor der großen Kreuzung.’“ 

Konzept 1:  _________________________________________________________ 

Konzept 2: _________________________________________________________ 

Verknüpfungswort:  ___________________________________________________ 

„Schüler zum Lehrer: ‚Kann man für etwas bestraft werden,  

was man gar nicht gemacht hat?’ 

Lehrer: ‚Nein, natürlich nicht.‘ 

Schüler: „Prima, ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht.’“ 

Konzept 1:  ________________________________________________________ 

Konzept 2:  ________________________________________________________ 

Verknüpfungswort:  __________________________________________________ 

 

Nicht alle Witze basieren auf der Zwei-Konzepte-Erklärung. Der folgende Witz funktioniert etwas 

anders:  

„Frage: Wie bekommt man einen Elefanten in einen VW? 

Antwort: Ganz einfach: Tür auf, Elefant rein, Tür zu. 

Frage: Wie bekommt man zwei Elefanten in einen VW? 

Antwort: Geht nicht. Da sitzt doch schon einer drin.“ 

Dieser Witz lebt von Absurditäten (Widersinnigkeiten, dem gesunden Menschenverstand 

widersprechend). Eine Widersinnigkeit besteht darin, einen Elefanten in einen VW zu bekommen. Die 

Lösung: „durch die Tür“ ist banal, stimmt normalerweise, aber eben nicht bei einem Elefanten. Hier 

gibt es schon den ersten Lacher. Dann kommt die zweite Absurdität, nämlich zwei Elefanten in einem 

Käfer unterzubringen. Man erwartet, dass einem eine ähnlich absurde Lösung angeboten wird, aber 

plötzlich wird es wieder logisch: Es geht nicht, weil das Auto schon besetzt ist, nämlich mit dem ersten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pointe
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Jetzt sagen die Bauern verdutzt: ‚Der Schmutzige.’ 

‚Nein, alle beide; denn der Saubere ist gewohnt zu baden und der Schmutzige 

bedarf des Bades. Wer nimmt also das Bad an?’ 

Die Bauern sagen verwundert: ‚Alle beide.’ 

‚Nein, keiner von beiden, denn der Schmutzige ist nicht gewohnt zu baden und 

der Saubere bedarf des Bades nicht.’ 

‚Aber Genosse Pfarrer, was soll das heißen? Jedes Mal sagst du etwas anderes, 

und jedes Mal drehst du es so, wie es dir passt.’ 

‚Ja’, sagt der Pfarrer, das ist eben Dialektik.’“ 

Eine Sonderform des politischen Witzes sind die Radio Eriwan-Witze. Nimm dazu Arbeitsblatt 3 zur 

Hand und bearbeite die Aufgaben. Die Antworten findest du wie immer im Lösungsteil.  

Beamtenwitze 

Politische und Beamtenwitze zählen zu meinen Lieblingswitzen, weil ich mich für Politik und Geschichte 

interessiere und mich wie ein Kind freue, wenn die Schwächen eines Systems auf humorvolle Weise 

offengelegt werden; als ehemaliger Lehrer und Beamter kann ich mich eines verständnisvollen 

Schmunzelns nicht erwehren, wenn das typische Verhalten, das man Vertretern meines Berufsstandes 

nachsagt (ich bin natürlich die rühmliche Ausnahme - grins), ein wenig durch den Kakao gezogen wird. 

(Ich hoffe, du hast die Ironie bemerkt). Bedenken solltest du aber (ähnlich wie bei Witzen über andere 

Gruppierungen), dass Typisierungen (man spricht auch von Stereotypen) dann gefährlich werden, 

wenn man sie unterschiedslos auf jeden der genannten Gruppe überträgt. Denn auf diese Weise 

entstehen Vorurteile, Diskriminierungen, Ausgrenzungen, Mobbing-Attacken - im schlimmsten Fall 

Hass und gewalttätige Ausschreitungen gegenüber unbeliebten Minderheiten. Gerade bei Gruppen, 

die es ohnehin schwer haben, in der Gesellschaft ihre Akzeptanz zu finden, sollte man daher auf Witze 

über sie völlig verzichten. Dazu gehören Homosexuellenwitze, Judenwitze, Türkenwitze. Sie werden in 

diesem Lehrheft keine Berücksichtigung finden.  

Aber kommen wir nun zu den Beamtenwitzen. Sie sind heute etwas aus der Mode gekommen, aber 

vor einigen Jahren hatte man sie sich gerne erzählt. Beamten wird nachgesagt, dass sie sehr bequem 

seien und ihre Arbeit langsam und gemächlich verrichten, genießen sie doch als Diener des Staates 

besondere Vorteile und können wegen ihrer festen Anstellung nicht entlassen, sondern höchstens in 

den Ruhestand versetzt werden, z.B. bei schweren Verstößen gegen das Gesetz. Und genau die daraus 

resultierende Bequemlichkeit, die man Staatsdienern - manchmal auch etwas neiderfüllt - gerne 

nachsagt und die sicher einige (längst nicht alle) sichtbar zeigen, nehmen die Beamtenwitze aufs Korn. 

Hier zwei Beispiele: 

„Es soll ein Beamter im Weinberg Schnecken sammeln.  

Nach einer Stunde kommt er mit einer leeren Schüssel zurück.  

Alle wundern sich. 

Zur Erklärung sagt der Beamte:  

‚Immer wenn ich eine fangen wollte und mich nach ihr bückte –  
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TEILTHEMA 5 DIE PARODIE – MACH ES EINFACH NACH 

Beginnen wir dieses Kapitel gleich mit der Definition: 

„Eine Parodie ist eine verzerrende, übertreibende und verspottende Nachahmung 

(meist eines Liedes). Verwandte Form: Persiflage“ 

Parodien können liebevoll gemeint sein, wenn sie z.B. die Stärken eines Liedes, eines Buches, eines 

Films oder einer Person herausstreichen und damit Wertschätzung zum Ausdruck bringen wollen. 

Manchmal parodieren Schüler auf der Abschiedsfeier ihren Lehrer und ahmen in einem kurzen Anspiel 

seinen Unterrichtsstil oder seine Eigenarten nach und im günstigsten Fall lacht der Lehrer selbst mit. 

Besser kann es nicht sein. Wenn Parodien dagegen bissig werden und jemanden in der Öffentlichkeit 

bloßstellen, dann erleben wir schon wieder eine Grenzüberschreitung, über die nicht alle lachen 

können. 

Ich möchte dir ein bekanntes deutsches Lied vorstellen, das der Schlagersänger Drafi Deutscher (1946 

– 2006) Anfang der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts wieder publik gemacht hatte, und 

anschließend eine Parodie auf dieses Lied präsentieren. 

Den Text des Originals findest du unter: 

https://www.songtexte.com/songtext/drafi-deutscher/marmor-stein-und-eisen-bricht-

23de64ef.html 

Du kannst dir den Song mit Drafi Deutscher auch gerne mal anhören. Er ist im Netz, etwa auf youtube, 

schnell zu finden. 

Nun hat das deutsche Folk-Duo Christopher und Michael darauf eine Parodie geschrieben. Aus 

urheberrechtlichen Gründen kann der Text hier leider nicht veröffentlicht werden, aus diesem Grunde 

bekommst du hier nur eine kurze Inhaltsübersicht mit allen Gags, auf die es bei dieser Parodie 

ankommt:  

In der ersten Strophe soll man ebenfalls nicht weinen, wenn der Regen fällt, aber nicht, weil da jemand 

ist, der zu einem hält, sondern weil es jemanden gibt, der „dich trocken hält.“ Der Refrain nach dieser 

ersten Strophe ist dann wie im Original, mit der Ausnahme, dass am Ende ein Rhythmus gezählt wird: 

„Doch wir sind uns treu, 2,3,4, 1,2,3,4.“ 

In der zweiten Strophe ist dann wieder wie im Original von einem goldenen Ring die Rede, den die 

Geliebte nehmen soll, aber statt „der Ring“ heißt es, grammatisch verkehrt, „das Ring“, und „das Ring“ 

sagt dann auch nicht „Marmor, Stein und Eisen bricht“, sondern „dumm, dumm“ (statt des üblichen 

„Damm Damm“), und im textlich abgewandelten Refrain hört man dann: „Dann sagt es ‚dumm dumm’ 

zu dir, dieses goldene Ring von mir.“ 

https://www.songtexte.com/songtext/drafi-deutscher/marmor-stein-und-eisen-bricht-23de64ef.html
https://www.songtexte.com/songtext/drafi-deutscher/marmor-stein-und-eisen-bricht-23de64ef.html
https://www.youtube.com/watch?v=HqN46LXKbEs
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TEILTHEMA 6 DIE GROTESKE – DA KANN MAN NUR DEN KOPF SCHÜTTELN 

Wir springen gleich ins Thema: 

„Lies diesen Satz nicht zu Ende!“ 

Weißt du, warum so ein Satz grotesk wirkt? Man kann ihn erst befolgen, wenn man ihn ganz gelesen 

hat, aber gerade das sollte man ja laut Aussage des Satzes nicht tun. Der Satz mit solch einer 

Aufforderung ist also ein Widerspruch in sich selbst und daher kann man ihn als grotesk (absonderlich, 

absurd, widersinnig, paradox) bezeichnen.  

Ein anderer absurder Satz ist dir vielleicht eher bekannt: 

„Alle Kreter sind Lügner.“ 

Aber wusstest du schon, dass diese Aussage aus der Bibel stammt? Der Apostel Paulus warnt in seinem 

Brief an Titus vor Irrlehrern und bezieht sich dabei in Kapitel 1, Vers 13 auf den kretischen Dichter und 

Philosophen Epimenides, der – selber Kreter - diesen Ausspruch von sich gegeben hat. Daraus ergibt 

sich das bekannte Epimenides-Paradoxon. Kennst du es und kannst du es auch erklären? Versuch es 

mal. Im Lösungsteil findest du die Antwort. 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

Nachdem du einige Aussagen kennen gelernt hast, die man als grotesk bezeichnen kann, wird es Zeit, 

dass wir den Begriff einmal näher untersuchen. Was ist also eine Groteske? Hier einige Merkmale: 

- in einer Groteske werden Gegensätze in eine Einheit zusammengebracht (z.B. Grauen und 

Komik) 

- die Groteske ist eine Form der derb-komischen, drastischen Darstellung, die oft bewusst 

karikierend und übersteigernd das Paradoxe herausarbeitet. 

Arbeitsblatt 7 enthält solch eine Geschichte. Lies sie dir aufmerksam durch und notiere in dein Heft 

oder auf einem Block, was daran so paradox dargestellt ist.  

 

  



 

 

 

 

SELBSTLERNKURS HEFT 4 

DIE WELT DER TEXTE 
- ANALYSE UND INTERPRETATION VON 

GEDICHTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erarbeitet von Fred Hartmann



SCHOOL-SCOUT Die  Welt de r Te xte  -  Sei te  5 von  147 

 

 

 D E R S IN N  V O N  L Y RIK  

Im ersten Teilthema wirst du erfahren, warum Gedichte überhaupt geschrieben werden und wozu sie 

gut sind. Da gibt es viel drüber zu sagen und zu schreiben, vielleicht mehr, als du dir im Augenblick 

vorstellen kannst. 

Wir beginnen mit einer kleinen Geschichte. Nicole und Stefan planen ihre Hochzeit. Alles scheint 

perfekt vorbereitet, aber dann kommt es doch zu einem Problem, das vor allem Nicole als sehr heftig 

empfindet. Um was geht es ihr genau? Lies den Text und mache dir Gedanken über die 

vorgeschlagene Lösung. 

Die perfekte Hochzeit 

Nicole und Stefan planen ihre Hochzeit. 

gutes Essen ist bereits gesorgt, das Programm mit Sketchen, Spielen und lustigen 

Vorträgen steht, eine Tanzkapelle haben wir auch schon organisiert. Aber da gibt es 

 

 

 

 

Nicole wirkt  

 

schon um 23 Uhr, weil ihnen die Musik zu laut ist oder sie müde sind, die Letzten um 

drei, wenn allgemein  

 

sich paarweise verabschieden und die Ersten um 23 Uhr gehen, dann wird es in vier 

Stunden, also von 11 bis 3 Uhr, 80x eine Verabschiedung geben. Hast du schon 

 

Taschenrechner. Also: 80 Verabschiedungen in vier Stunden, das macht  80 geteilt 

 

 

 

 

ann bleibt ja ab 23 Uhr kaum noch Zeit zum Feiern. Im Schnitt werden wir alle drei 
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Aufgabe: 

1. Lasse das Bild auf dich wirken und schreibe dann auf, welche Gefühle und Stimmungen es bei dir 

auslöst. 

2. Wenn dir noch weitere Gedanken zu dem Bild kommen (z.B. Vergleiche, Schlussfolgerungen), dann 

notiere sie dir auch. 

3. Nun versuche einmal, zu dem Bild ein Gedicht zu schreiben. Das Notierte kann dir dabei eine Hilfe 
 

Nimm dir für diese Aufgaben so viel Zeit, wie du brauchst! 

 

 

 

 

 

 

Fertig? Schade, dass wir keinen direkten Unterricht haben, denn auf dein Ergebnis wäre ich sehr, sehr 
neugierig. Wenn du willst, kannst du es mir ja einmal zuschicken.  
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Beispiel: 
Am Walde  

Am Waldraum kann ich lange Nachmittage, 

Dem Kuckuck horchend in dem Grase liegen; 
Er scheint das Tal gemächlich einzuwiegen 

Im friedevollen Gleichklang seiner Klage. 

Da ist mir wohl, und meine schlimmste Plage, 
Den Fratzen der Gesellschaft mich zu fügen, 

Hier wird sie mich doch endlich nicht bekriegen, 

Wo ich auf eigne Weise mich behage. 

Und wenn die feinen Leute nur erst dächten, 

Wie schön Poeten ihre Zeit verschwenden, 

Sie würden mich zuletzt noch gar beneiden. 

Denn des Sonetts gedrängte Kränze flechten 

Sich wie von selber unter meinen Händen, 

Indes die Augen in der Ferne weiden. 

Eduard Möricke (1804  1875)  

Aufgabe: Versuche einmal selbst, These, Antithese und Synthese zu formulieren. (Lösung im 

Lösungsteil) 

Epigramme 

Epigramme zeichnen sich durch ihre Kürze aus. Sie sind Sinn- und Spottgedichte, ursprünglich als 

Inschriften auf Grabmälern und an Gebäuden. 

 
(Fotografien von Marlies Hartmann) 

Beispiel: 

Wundern kann es mich nicht, dass Menschen die Hunde so lieben; 

Denn ein erbärmlicher Schuft ist, wie der Mensch, so der Hund. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749  1832) (Venedig 1790) 
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TEILTHEMA 1: TEXT IST NICHT GLEICH TEXT  

Fiktionale und nicht-fiktionale Texte 

 

a) Texte sind so vielfältig wie das Leben selbst 

In dieser Einführung wirst du etwas lernen, was dir eigentlich schon immer mehr oder weniger 

bewusst war: Es gibt sehr viele und sehr unterschiedliche Texte. Du kannst dir davon gleich einmal 

selbst ein Bild verschaffen. 

 

Aufgabe. Nimm einen Schreibblock und einen Stift (oder einen Fotoapparat  bzw. eine Handy-

Kamera) und durchsuche deine nächste Umgebung nach unterschiedlichen Texten. Auch 

Aufschriften, persönliche Notizen, Tabellen usw. gehören dazu  Beginne in deinem 

Arbeitszimmer und schaue nach, was du dort findest. Wenn du mit deinem Zimmer fertig bist, 

dann setze deine Recherchen in den anderen Räumen fort: Küche, Bad, Wohnzimmer, Keller, 

Treppenhaus. Du wirst staunen, was du alles finden wirst. Dokumentiere deine Ergebnisse als 

Foto oder als Notiz auf deinem Block. Und nun an die Arbeit! 

 

b) Fertig?  

Dann schlage ich vor, dass wir unsere Ergebnisse einmal miteinander vergleichen, denn ich habe 

diese Aufgabe auch ausgeführt. In  Arbeitszimmer, Bad, Küche und Wohnzimmer bin ich auf folgende 

Texte gestoßen: Tabelle mit Email-Adressen in meinem Mail-Programm, ein Roman, ein Sachbuch, 

Aufschrift auf Aktenordner, Globus mit geografischen Begriffen, Aufschrift auf der Zahnpastatube, 

Whiteboard in der Küche mit Einkaufsnotizen, Kochbücher, Aufschrift auf Mineralwasserflasche, 

Zeitung, Gemeindebrief, Kalender, Videokassette und ein Schrank mit chinesischen Schriftzeichen. 

Enthält deine Tabelle ähnliche Textsorten? Oder noch ganz andere? Es gibt noch viel mehr, allein, 

wenn du schon in deinen Computer guckst und im Internet surfst. 

Als Nächstes versuche mal, deine „Fundstücke“ zu ordnen. Du wirst sehen, dass das gar nicht so 

einfach ist. 

 

c) Nach welchen Kriterien hast du geordnet? Folgende Möglichkeiten (es gibt noch mehr) 

bieten sich an:

 

I. Äußere Gestalt des Textes: 

- Buch 

- Zeitschrift 

- Persönliche Notiz 

- Aufschriften 

- Tabelle, Auflistung   usw. 

 

II. Absicht des Textes: 

- Information 

- Instruktion (Unterweisung) 

- Unterhaltung 

- Erinnerungen, Merk-Notizen, 

Übersichtshilfen
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TEILTHEMA 3: KLEINE FORMEN EPISCHER LITERATUR/DICHTUNG  

Sagen, Märchen und Anderes, was man sich so erzählt… 

 

a. In diesem Kapitel lernst du einige kleine Formen epischer 

Literatur/Dichtung kennen. Im Unterschied zu den Großformen 

(Roman, Epos, Saga) umfassen sie i.d.R. nur einige Sätze bzw. 

wenige Seiten.  

Auf dem Infoblatt „Definitionen einiger kleiner Formen epischer 

Dichtung“ (siehe unten)  werden folgende Formen (man nennt das 

auch „Textsorte“ oder „Textart“) vorgestellt: Lügengeschichten, 

Märchen, Sagen, Legenden, Schwänke, Fabeln und Gleichnisse. Lies 

dir diese Informationen genau durch und überlege zum Schluss, ob 

dir zu den vorgestellten Formen noch weitere Beispiele einfallen. 

Es gibt viele. Einige findest du wiederum im Lösungsteil am Ende dieses Teilthemas. Anschließend 

beschäftigst du dich mit dem AB 1 zu diesem Teilthema: „Kleine Formen epischer Dichtung.“ Es wird 

zu jedem der sieben Beispiele eine Geschichte vorgestellt und es ist deine Aufgabe herauszufinden, 

um welche Form es sich bei der jeweiligen Geschichte handelt. Notiere deine Lösung neben dem 

Buchstaben zu Beginn der Geschichte. (Lösung am Ende des Teilthemas), danach bearbeitest du AB 2 

„Sieben Arten von Geschichten“. 

 

b. Wenn du alle Aufgaben gelöst hast, wirst du sicher auch in der Lage sein, den Test zum Abschluss 

dieses Lehrheftes zu bearbeiten. Die Lösungen zu den Aufgaben, Hinweise zur  Punkteverteilung und 

einen Bewertungsvorschlag findest du bzw. findet dein Betreuungslehrer ebenfalls am Schluss. 

 

c. Du hast jetzt eine kleine Einführung in die Welt der Literatur bekommen, kennst ihre drei 

Hauptformen, hast Beispiele kennen gelernt und sie zugeordnet. Jetzt wird es Zeit, dass du tiefer in 

die Materie einsteigst. Mit welchen sprachlichen Mitteln haben die Verfasser beim Schreiben ihrer 

Texte gearbeitet? Und vor allen Dingen: Warum haben sie diese Texte überhaupt geschrieben und 

was wollten sie damit zum Ausdruck bringen? Hinter jeder Geschichte steht ein Geheimnis. Wie man 

diesem auf die Spur kommt, wirst du in den nächsten Lehrheften erfahren, die dich mitnehmen auf 

eine abenteuerliche Reise in die Welt der literarischen Texte. In Lehrheft 2 wird es dazu 

schwerpunktmäßig mit der Textsorte „Kurzgeschichten“ und der Textsorte „Erzählungen“ 

weitergehen.     
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TEILTHEMA 4: TEXTANALYSE –  B. WIRKUNG 

Du siehst einen Film, du liest ein Buch, und du merkst, dass sich bei dir gefühlsmäßig etwas abspielt: 

Du bist vielleicht traurig (manche Menschen weinen, wenn sie von der Handlung eines Films innerlich 

berührt sind, entweder vor Freude oder vor Traurigkeit), vielleicht lachst du auch, weil das, was du 

liest, hörst oder siehst, sehr lustig ist, vielleicht macht es dich auch wütend, weil Menschen 

ungerecht behandelt werden, oder es macht dir Angst, weil von zukünftigen globalen Katastrophen 

die Rede ist, oder aber, es tröstet dich und gibt dir Hoffnung. Die Palette menschlicher Gefühle ist 

groß und sie alle können beim Lesen eines Textes ausgelöst werden.  

Aufgabe: Gibt es einen Film, ein Buch, bei dem du Empfindungen in der Art gehabt hast, wie 

oben beschrieben? Versuche, dich zu erinnern, und dann notiere dir die Titel und deine 

Empfindungen, die du dabei hattest. Wenn dir nichts einfällt oder du deine Empfindungen 

nicht aufschreiben möchtest, ist das auch in Ordnung. Du kannst diese Aufgabe auch nur in 

deinen Gedanken lösen und die folgenden Zeilen frei lassen. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Bei der Wirkung einer Geschichte ist es wichtig, dass du beim Lesen in dich „hineinhorchst“ und 

versuchst wahrzunehmen, welche Gefühle die Geschichte bei dir auslöst oder vielleicht bei anderen 

auslösen könnte. Woher aber kommen die Empfindungen?  Zum einen ist es natürlich die Handlung. 

Wenn z.B. ein Kind nach einer Schiffskatastrophe vermisst und schon für tot erklärt wurde, die Eltern 

in tiefer Trauer sind, dann aber die Nachricht hören, dass ihr Kind noch lebt und unter dramatischen 

Umständen gerettet werden konnte, sie zum Schluss ihr Kind überglücklich in die Arme schließen, 

dann lässt uns so etwas innerlich nicht gleichgültig. Aber nicht nur durch den Inhalt können Gefühle 

ausgelöst werden. Autoren verwenden auch sprachliche Mittel, z.B. um damit den Inhalt der 

geschilderten Handlung zu unterstreichen. Oft ist uns beim Lesen die Verwendung solcher 

sprachlichen Mittel gar nicht bewusst, aber achte mal auf die folgenden Formulierungen. Es geht hier 

um drei verschiedene Beschreibungen vom Verhalten eines Hundes. Welche Wirkung wird durch die 

Wahl der Wörter erzielt? (Einmal ist es eine negative Wirkung, einmal eine positive und einmal eine  

neutrale). Schreibe jeweils hinter den Text, welche Wirkung der Text auslöst bzw. auslösen soll, und 

unterstreiche die Wörter, mit denen diese Wirkung erzielt wird. Die Lösung findest du im Lösungsteil. 

 

1. Gerhard hörte ein fröhliches Kläffen und dann sah er seinen vierbeinigen Freund 

schwanzwedelnd auf sich zukommen. _____________________________________________ 

2. Der Hund bellte, wedelte mit dem Schwanz und lief Gerhard entgegen. 

____________________________________________________________________________ 

3. Der Köter blaffte und knurrte, dann stapfte er mit bedrohlich erhobenem Schwanz auf den 

erschrockenen Gerhard zu. _____________________________________________________ 
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Grundsätzlich können wir festhalten: Beim Wechsel der Perspektive gibt es mindestens zwei 

Veränderungen: 

1. in der Wirkung: manchmal bedrohlich, mächtig, manchmal distanziert 

2. bei der Ansicht von Details: in verschiedenen Perspektiven unterschiedlich hervorgehoben 

oder auch gar nicht sichtbar. 

Auch Geschichten kann man unter verschiedenen Perspektiven schreiben und abhängig von dem, 

was der Autor aussagen will oder wie die Handlung auf den Leser wirken soll, kann der Text „unter 

die Haut gehen“, unmittelbar betroffen machen oder eher eine Distanz aufbauen.  Bei einer 

ausschließlich actiongeladenen Story wählt der Verfasser häufig eine andere Perspektive als bei einer 

Geschichte, die aus vielen psychologischen Momenten besteht und das Innenleben der 

Protagonisten beleuchten soll, eine eher belehrende oder ironische Erzählung kann wiederum aus 

einem noch ganz anderen Blickwinkel geschrieben werden. Welche Perspektiven es in der Literatur 

gibt, darüber wirst du im nächsten Abschnitt eine Menge erfahren. 
 

B. PERSPEKTIVEN IN LITERARISCHEN TEXTEN 

Grundsätzlich unterscheiden wir bei den Perspektiven in literarischen Texten zwischen Erzählform 

und Erzählverhalten. 

1. Die Erzählform 

Beginnen wir mit der Erzählform. Es gibt zwei Erzählformen, deren Unterschied du schnell 

herausfinden kannst, wenn du dir die folgenden beiden Texte genau ansiehst: 

1. „Er trat vorsichtig in den Raum. Ihm war dabei nicht wohl.“ 

2. „Ich trat vorsichtig in den Raum. Mir war dabei nicht wohl.“ 

Sicherlich ist dir sofort aufgefallen, was den ersten Text vom zweiten unterscheidet: Der erste  ist in 

der Er/Sie-Form geschrieben (man spricht auch von der 3. Person), der zweite Text in der Ich-Form (1. 

Person), wobei je nach Anzahl der auftretenden Personen/Figuren auch der  Plural benutzt werden 

kann („Sie ergriffen die Flucht“ bzw. „Wir ergriffen die Flucht.“). Wird eine Geschichte in der 3. 

Person erzählt, spricht man vom Er/Sie-Erzähler, in der 1. Person ist es der Ich-Erzähler. 

Beim Ich-Erzähler ist es dabei wichtig zu wissen, dass das literarische Ich, also der Ich-Erzähler, nicht 

mit dem Autor identisch sein muss und es in der Regel auch nicht ist. Der Verfasser wählt für seine 

Erzählung lediglich die Form des Ich-Erzählers. Autoren entscheiden sich manchmal für die 1. Person, 

um Gedanken und Gefühle des Protagonisten stärker zu transportieren und damit eine größere 

Unmittelbarkeit und Nähe zu der Handlung und zu den Figuren zu schaffen. Der Leser wird auf 

diesem Weg stärker in die Gedankenwelt des Protagonisten mit hineingenommen, kann seine 

Lebensziele besser nachvollziehen und versteht seine Probleme, Sorgen und Ängste sowie seine 

Beweggründe, warum er sich in bestimmten Situationen so und nicht anders entschieden hat. 

 

ZUSAMMENFASSUNG: ES GIBT ZWEI ERZÄHLFORMEN: 

1. der Ich-Erzähler  (1. Person) 

2. der Er/Sie-Erzähler (3. Person) 
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TEILTHEMA 9: VORBEREITEN UND SCHREIBEN EINER TEXTANALYSE 

VORBEREITUNG – JETZT ZEIG ICH, WAS ICH KANN! 

Du hast in den vergangenen Abschnitten viel über die Bausteine zu einer Textanalyse gelernt. Aber 

jetzt sei mal ehrlich: Was hast du von dem ganzen Wust an Informationen noch behalten? Trotz 

mancher Übungen sicherlich nicht alles. 

Bevor du also zeigen kannst, was du gelernt hast, wirst du noch einmal in einer Kurzübersicht an die 

wichtigsten Gesichtspunkte zum Schreiben einer Textanalyse erinnert, anschließend stelle ich dir 

einen Musteraufsatz vor und du hast die Aufgabe, die gelernten Bausteine aus dem Text 

herauszusuchen, danach bist du an der Reihe, ok? 

Dann fangen wir mit einer Übersicht an. Sie ist nach formalen, inhaltlichen und sprachlichen Kriterien 

gegliedert und berücksichtigt alles, was du zum Gelingen deiner Analyse brauchst.  

 

ANLEITUNG ZUM SCHREIBEN EINER TEXTANALYSE 

Form und Inhalt 

A1. Form:  

- Korrekter Kopf (Name/Jahrgang/Klassen-/Kursarbeit Nr., Thema, Datum, usw.) 
- Optisch übersichtlich gegliedert nach Einleitung, Hauptteil, Schluss, Absätze bei neuen 

Gedanken 
- Keine wesentlichen Unebenheiten im äußeren Gesamteindruck (nichts Durchgestrichenes, 

nichts über den Rand Geschriebenes) 

A2. Inhalt: 

1. Einleitung: 

Einleitungssatz: Name des Autors, Textsorte, Titel des Werkes, Thema (inneres und/oder 

äußeres) 

2. Hauptteil: 

a. Form und Sprache: Auffälligkeiten am/im Text (z.B. viele/wenige Absätze, viel/wenig 

wörtliche Rede, monotoner, eintöniger  Stil, häufige Wortwiederholungen, Metaphern, 

Symbole, Stimmung, schleppende Handlung) 

b. Inhaltsangabe (nach den bekannten Regeln – z.B. nur das zum Verständnis der Geschichte 

Wichtige, Präsens, 3. Person, indirekte Rede usw. 

c. Perspektive:  

I. Erzählverhalten (Standort des Erzählers): Allwissender (auktorialer Erzähler), neutraler 
Erzähler (Berichterstatter/Beobachter) oder personaler Erzähler  

II. Erzählform (Ich-Erzähler oder Er/Sie-Erzähler), beide mit Außensicht (Handlung, 
gesprochene Worte, Gestik, Mimik) und Innensicht (Gedanken, Gefühle, Stimmungen)  

Bei direkter Wiedergabe von Gedanken: direkte Gedankenrede, Innerer Monolog. 
Bewusstseinsstrom, bei indirekter Wiedergabe: Gedankenbericht,  indirekte Gedankenrede 

Mischform: Erlebte Rede 
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