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Didaktische Hinweise  

Unsere Reihe „Variable Unterrichtsbausteine für Ihren 

Deutschunterricht“ bietet komplette Unterrichtseinheiten, die Sie 

entweder direkt einsetzen, oder aus der Sie einzelne 

Arbeitsblätter, Übungen und Interpretationen übernehmen 

können. Durch die klare Gliederung der verschiedenen 

Bausteine können Sie gezielt Schwerpunkte setzen und Ihren 

Unterricht ganz den Anforderungen Ihrer Schülerinnen und Schüler (SuS) anpassen. 

Eingangs finden Sie Hinweise zum vorliegenden Text, einen exemplarischen 

Stundenverlaufsplan, Arbeitsblätter mit Lösungen und schließlich eine ausführliche 

Interpretation. 

Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den verschiedenen Möglichkeiten zur 

Binnendifferenzierung: Die unterschiedlichen Arbeitsblätter und Hilfsmittel 

ermöglichen es, lernstärkere SuS gezielt zu fordern, während gleichzeitig den 

lernschwächeren SuS effiziente Hilfestellung gegeben werden kann. Der modulare 

Aufbau kommt deshalb den Anforderungen eines modernen, binnendifferenzierten 

Unterrichts besonders entgegen. 

Auch das flexible Zeitmanagement wird gefördert, da einzelne Abschnitte von den 

SuS gegebenenfalls zu Hause bearbeitet oder noch einmal wiederholt werden 

können. Neben einem Unterrichtsentwurf sind stets Hintergrundinformationen, 

Aufgabenstellungen und auch ausführliche Lösungshinweise enthalten. Dieses 

Material beinhaltet also alles, was Sie zur Behandlung der Lektüre im Unterricht 

benötigen!  

 
„Er ist‘s“ 

 

Das Gedicht ist typisch für die Epoche des Biedermeier, eine 

literarische Bewegung, die von ca. 1815 bis 1848 anhielt.  

In dem Gedicht sind typische Elemente der Epoche wiederzufinden, 

so z.B. eine schlichte, volksliedhafte Form sowie das Motiv der Natur. 

Mit seiner Thematisierung des Frühlings eignet es sich daher auch 

gut zum Einsatz in der Schule zu Frühlingsbeginn. 
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Hintergrundinformationen zum Autor 
 
Eduard Mörike 

Eduard Mörike wurde im September 1804 in 

Ludwigsburg geboren und starb im Juni 1875 in 

Stuttgart. Er war ein deutscher Lyriker, Erzähler und 

Übersetzer in der Epoche des Biedermeier. 

Mörike stammt aus einer großen Familie mit vielen 

Geschwistern. Nach dem Tod seines Vaters kam er 

zu einem Onkel, der für den jungen Neffen die 

Laufbahn eines evangelischen Pfarrers festlegte. 

Diese schlug Mörike auch ein und im Seminar 

beschäftigte er sich erstmals mit antiken Klassikern, 

die ihn später als Schriftsteller prägen würden. 

Außerdem schloss er in dieser Zeit einige lebenslange Freundschaften, die auch 

Einfluss auf sein schriftstellerisches Dasein nahmen. 

Seiner kirchlichen Laufbahn war sich Mörike keineswegs sicher. Er wäre lieber 

Schriftsteller geworden. Davon hielten ihn allerdings Geldgründe ab. So wurde er ihm 

Jahr 1834 schließlich Pfarrer. Doch schon 1843 ging er unter dem Vorwand 

gesundheitlicher Gründe in den Ruhestand. Auch während seiner Jahre als Pfarrer 

blieb er schriftstellerisch tätig. 

Im Jahre 1851 heiratete Mörike Margarethe von Speeth. Gemeinsam zogen sie nach 

Stuttgart, wo Mörike Literatur unterrichtete und den Kontakt zu anderen 

Schriftstellern dieser Zeit wie Theodor Storm und Friedrich Hebbel pflegte. Die Ehe 

brachte zwei Töchter hervor, war jedoch am Ende nicht mehr glücklich, sodass 

Mörikes Ehefrau zeitweise sogar auszog 

Fünf Jahre nach Mörikes Tod 1875 wurde in Stuttgart ein Mörike-Denkmal 

aufgestellt. Es sind außerdem viele Schulen in Deutschland nach ihm benannt und 

es gibt in Fellbach einen Literaturpreis, der seinen Namen trägt. Seine Werke zählen 

mit zu den wichtigsten deutschsprachigen Werken des 19. Jahrhunderts. Er wurde 

lange als Vertreter des Biedermeiers gesehen. Heute jedoch wird seinen Gedichten, 

Märchen, Novellen und Romanen eine gewisse Abgründigkeit und auch Modernität 

zugeschrieben.
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