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Thema:  Gedicht-Interpretation mit Hilfe eines Arbeitsblattes: 
August Stramm, „Freudenhaus“ 

TMD: 28180 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Gedichte verwirren durch ihre Form, ja schrecken den Leser 

manchmal sogar ab. Das gilt besonders für solche, die in extrem 

komprimierter Form daherkommen und in der Kürze ihrer Verse 

dennoch eine Menge ausdrücken – wie etwa August Stramms 

Gedicht „Freudenhaus“. 

 Die aufgeführten Erschließungsfragen in diesem Arbeitsblatt 

sollen dem Leser dabei helfen, einen Zugang zu den mitunter 

unverständlich erscheinenden Versen zu finden, um so die Aus-

sagen des Gedichtes besser in den Griff bekommen zu können. 

Übersicht über die 

Teile 

 Text des Gedichtes 

 Erschließungsfragen zu dem Gedicht 

 Mögliche Antworten auf die Erschließungsfragen 

Information zum Do-

kument 

 3,5 Seiten, Größe ca. 146 Kbyte 
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School-Scout.de  Unterrichtsmaterialien zum Download 

August Stramm 

Freudenhaus 

      Lichte Dirnen aus den Fenstern 

      die Seuche 

      spreitet an der Tür 

      und bietet Weiberstöhnen aus! 

5    Frauenseelen schämen grelle Lache! 

      Mutterschöße gähnen Kindestod! 

      Ungeborenes 

      geistet 

      dünstelnd 

10  durch die Räume! 

      Scheu 

      im Winkel 

      schamzerpört 

      verkriecht sich 

15  das Geschlecht! 

1914 

Erschließungsfragen 

1. Was verbinden Sie mit dem Begriff „Freudenhaus“ aus der Überschrift des Gedichtes?  

2. Welche Einblicke werden in den ersten fünf Versen in das „Freudenhaus“ gewährt? 

Kleine Hilfe: Überlegen Sie einfach mal, was an Dirnen (Prostituierten) licht = hell 

sein könnte. 

“Spreitet“ = wörtlich „spreizt“ sich, hier durchaus wörtlich zu verstehen (wie man 

Arme spreizt, zum Beispiel zum Empfang) 

Weiberstöhnen = hier wohl Stöhnen vor sexueller Lust 

Zeile 5: Nicht von der ungewöhnlichen Sprache verwirren lassen, am besten die vier 

Einzelelemente für sich nehmen und am Ende eine Kombination zu einer Aussage ver-

suchen. 

3. Stellen Sie sich die in den Anfangsversen beschriebene Szenerie bildlich und akustisch 

vor. Wie wirkt diese auf Sie?  

4. Wie sieht die Verbindung zwischen dem „Freudenhaus“ und den Themen Mutter-

schaft/Geburt aus (sechster bis zehnter V.)?  

Anmerkung: „gähnen“ = den Mund aufmachen (hier auch auf den Frauenschoß bezo-

gen, in Objektform das Ergebnis oder der Inhalt: „Kindestod“, Gegensatz zur „norma-

len“ Funktion des weiblichen Schoßes 

“geistet“ / „dünstelnd“: Man könnte an „geistert“ und „nur Dunst verbreitend“ denken. 

5. Was besagt der letzte Satz des Gedichtes und wie könnte man ihn deuten (11.-15. V.)?  

Das Wort „schamzerpört“ ist ein Neologismus, eine Wortneuschöpfung, eine Kombi-

nation von „schamzerstört“ und „schamempört“ klingt an. 

6. Was kann man zur Form und zur sprachlichen Gestaltung des Gedichtes sagen? 

7. Inwieweit könnten die Art der Darstellung und das Entstehungsjahr des Gedichtes, 

1914, Aufschlüsse für eine Interpretation liefern? 
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