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Didaktische Informationen zum Einsatz der Lückentexte 

Lückentexte bieten eine auflockernde Möglichkeit, Erlerntes noch 

einmal abzufragen und genauer zu vertiefen. Sie trainieren dabei nicht 

nur das Wissen zu einem bestimmten Thema, sondern immer auch das 

Leseverstehen und den Wortschatz - zwei Kernkompetenzen des 

Deutschunterrichts. 

Besseres Verständnis durch klare Strukturierung 

Unsere Lückentexte sind dabei klar gegliedert, dies hilft auch lernschwächeren Schülern bei 

der Strukturierung eines Themas und dem tiefergehenden Verständnis einer komplexen 

Fragestellung auf die Sprünge. Dabei liefern sie jeweils ein Kernthema oder eine generelle 

Fragestellung, die strukturiert in mehreren Frageschritten ausführlich erläutert wird. So wird 

der Gedankengang bewusst vom Arbeitsblatt mit Hilfe geeigneter Fragen vorgegeben, um die 

strukturierte Beantwortung einer Frage zu fördern.  

! 

Die Frageschritte werden eingangs auf einem separaten Arbeitsblatt noch einmal als offene 

Aufgaben formuliert. Das Arbeitsblatt kann auch ohne den Lückentext verwandt werden, um 

vor allem stärkere Schüler zu fordern. Diese beantworten die offenen Fragen erst einmal auf 

dem Arbeitsblatt. Anschließend können sie dann ihre Antworten 

des Lückentextes vergleichen. So ermöglicht der Lückentext einen binnendifferenzierten 

Unterricht. 

Ideale Vorbereitung für Prüfungen 

Die Musterlösung hilft den Schülerinnen und Schülern sich schrittweise an das geforderte 

Format anzunähern und diese Struktur auch in der Arbeit anzuwenden. So gibt die 

schrittweise Erläuterung eines Themas bereits Anreize, wie man Fragestellungen auch in 

Aufsätzen, Klassenarbeiten und Klausuren behandeln kann.  
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Arbeitsblatt: Was ist Lyrik und wie geht man bei ihrer Analyse vor? 

1. ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Wodurch wird die rhythmische Gestaltung eines Gedichts bestimmt? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Wodurch wird die klangliche Gestaltung eines Gedichts bestimmt? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Worum geht es bei der Analyse eines Gedichts und was ist der erste Schritt? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Was sind der zweite und dritte Schritt einer Gedichtsanalyse? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Lückentext:  Was ist Lyrik und wie geht man bei ihrer Analyse vor? 

1. Lyrik gilt seit dem 18. Jahrhundert als eine der drei großen literarischen          . 

Der Begriff geht auf antike griechische    zurück, die von der Lyra (antikes 

Saiteninstrument) begleitet wurden. Unter lyrischen Werken versteht man heute     

         . Diese lassen sich nach ihren thematischen Schwerpunkten unterscheiden. 

Gedichte, die persönliche, reale oder traumhafte Erlebnisse verarbeiten, werden 

beispielsweise der     zugeordnet. In der Naturlyrik spielt die        

      eine ausschlaggebende Rolle. Weltanschauliche und philosophische 

Themen werden in der    verarbeitet. Erfahrungen in und Eindrücke der 

modernen Großstadt werden (oft auf negative Weise) in der     

thematisiert. 

 

2. Zunächst wird die rhythmische Gestaltung durch              bestimmt, die aus mehreren 

Wörtern bestehen und einem sprachlichen Rhythmus folgen. Sie sind durch das   

            abgeschlossen. Zusammengefasst ergeben sie       . Oftmals werden 

mehrere Verse durch den    zu einer Strophe verbunden. Wenn mit dem 

Versende der Satz noch nicht beendet ist und dieser im nächsten Vers weitergeführt 

wird, nennt man dies      (Zeilensprung). Neben Versen und 

Strophen bestimmt auch das         (Versmaß) die rhythmische Gestaltung. Dies 

ist die regelmäßige Abfolge von Hebungen (                    Silben) und Senkungen 

(             Silben) in einem Vers. Der     ist die kleinste Einheit des 

Metrums und besteht aus einer festgelegten Anzahl und Reihenfolge von Hebungen 

und Senkungen. Die wichtigsten vier Versfüße heißen    (unbetont, betont), 

           (betont, unbetont),          (betont, unbetont, unbetont) und 

          (unbetont, unbetont, betont). Zusammengesetzt ergeben sie verschiedene 

Versmaße, so z.B. den in deutschen Dramen häufig genutzten Blankvers, der aus 

         besteht und in der Regel fünf Hebungen hat. 

 

3. Die klangliche Gestaltung ist vor allem durch den    bestimmt. Die häufigsten 

vier Reimschemata sind: Der    (aabb); der              (abab), auch 

Wechselreim genannt; der     Reim (abba); und die                      (aaaabbbb). 
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