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Interpretation des Gedichts „Fröhlicher Regen“ von Georg Britting 

Allgemeines zum Gedicht: 

Der Titel des Gedichts „Fröhlicher Regen“ von Georg Britting fasst den Inhalt des Gedichtes 

gut zusammen: Es geht um Regen, wie er sich verhält, wenn er vom Himmel auf die Erde 

hinab fällt. 

Zur Form des Gedichtes: 

Das Gedicht besteht aus fünf Strophen unterschiedlicher Länge. Auch das Reimschema der 

einzelnen Strophen unterscheidet sich. In der ersten Strophe, die drei Verse besitzt, reimen 

sich alle Verse aufeinander; sie hat also das Reimschema a a a. Die zweite Strophe mit sechs 

Versen beginnt mit einem Paarreim (bb), worauf ein Kreuzreim folgt (cdcd). Die nächste 

Strophe besitzt ebenfalls sechs Verse, ihr Reimschema ist jedoch ein unregelmäßiger Kreuz-

reim (efegeg). Das Reimschema der folgenden Strophe ist ebenfalls sehr unregelmäßig (hiiji). 

Die letzte Strophe besitzt lediglich zwei Verse, die einen Paarreim bilden (jj) und sich mit 

dem vierten Vers der vorausgehenden Strophe reimen.  

Das Versmaß bildet einen Trochäus, d.h. auf eine betonte Silbe folgt eine unbetonte. Der Tro-

chäus wird das gesamte Gedicht durchgehalten bis auf einige kleinere Abweichungen (Zeile 

8: sHsHsH, also Jambus; in Zeile 9: sHsHsH, ebenfalls Jambus; in Zeile 10: sHssHsH, also 

ein daktylisches Element, das sich dazwischenschiebt; Zeile 15: sHsH, wieder ein Jambus und 

in Zeile 17: sHssHs, wieder ein Wechsel ins daktylische Versmaß). Das grundsätzlich vor-

herrschende alternierende Versmaß könnte an Regentropfen erinnern. Die abweichenden Zei-

le müssten daraufhin untersucht werden, ob dort auch inhaltlich etwas anders ist oder betont 

werden soll. 

Die Länge der Verse unterscheidet sich stark. Auffällig ist jedoch, dass die ersten drei Stro-

phen mit einer Betonung enden, also einen männlichen Verschluss besitzen, und die letzten 

beiden Strophen unbetont enden, also einen weiblichen Verschluss haben. Man müsste auch 

hier überlegen, ob diese Erscheinung mit dem Inhalt der Strophen zusammenhängt. 

Zum Inhalt des Gedichts 

Die erste Strophe: 

Die erste Strophe beginnt mit einem Ausruf. Der Regen „tropft“ und „klopft“ an die Scheiben, 

es regnet also so stark, dass er gegen Fensterscheiben prasselt und jeden Strauch, also die ge-

samte Natur  durchnässt. Die Wiederholung „Regen tropft“ betont die Stärke des Regens. Die 

reimenden Wörter „tropft“, „klopft“ und „bezopft“ kann man, durch die Betonung des „o“, 

mit dicken Regentropfen assoziieren.   

Die zweite Strophe: 

Die zweite Strophe beginnt ebenfalls mit einem Ausruf. Der Regen „springt“. Das „Singen“ 

des Regens in den Blättern deutet auf das Rauschen hin, das Regen erzeugt, wenn er auf 

Baumkronen trifft. Der Regen wird als „Silberuhr“ dargestellt. „Silber“ weist auf das Schim-

mern des Wassers hin. Dass der Regen eine „Uhr“ ist, könnte so verstanden werden, dass er 

dazu im Stande ist, Leben zu spenden, und so das Leben der Bäume verlängert. Auch durch 

das Gras fließt der Regen und erzeugt eine Spur, die an die Spur einer Schnecke erinnert. Die-

se glänzt ebenso wie der Regen. Der Regen scheint eine Macht über die gesamte Natur zu 
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