
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Borchert - Abendlied

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/35916-borchert-abendlied


SCHOOL-SCOUT  Unterrichtsmaterialien zum Download 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

 

Thema:  Transparente Gedichtinterpretation: 

,,Abendlied’’ von Wolfgang Borchert 

TMD:  
35916 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Das Gedicht kennzeichnet sich durch viele inhaltliche Wiederho-

lungen, die die Handlung unterstützten und die Botschaft des 

Gedichts unterstützen. 

 Das Gedicht ist kennzeichnend für die Trümmerlyrik. 

Übersicht über die 

Teile 

 Text des Gedichts  

 Interpretation  

Information zum Do-

kument 

 Ca. 4 Seiten 

  

 

 



SCHOOL-SCOUT  Abendlied (Borchert) – Transparente Gedichtinterpretation               Seite 2 von 5 

SCHOOL-SCOUT  Unterrichtsmaterialien zum Download 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

Wolfgang Borchert „Abendlied“

Warum, ach sag, warum 

geht nun die Sonne fort? 

Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht, 

das kommt wohl von der dunklen Nacht, 

da geht die Sonne fort. 5 

Warum, ach sag, warum 

wird unsere Stadt so still? 

Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht, 

das kommt wohl von der dunklen Nacht, 

weil sie dann schlafen will. 10 

Warum, ach sag, warum 

brennt die Laterne so? 

Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht, 

das kommt wohl von der dunklen Nacht, 

da brennt sie lichterloh! 15 

Warum, ach sag, warum 

gehn manche Hand in Hand? 

Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht, 

das kommt wohl von der dunklen Nacht, 

da geht man Hand in Hand. 20 

Warum, ach sag, warum 

ist unser Herz so klein? 

Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht, 

das kommt wohl von der dunklen Nacht, 

da sind wir ganz allein. 25 
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