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Marianne Kreft: Sabine –  
kreativer Umgang mit einem Gedicht
Tanja Mayr, Nördlingen und Kimberly Hab, Augsburg

Wissenswertes zum Gedicht „Sabine“ von Marianne Kreft
Physische Beeinträchtigungen werden von Kindern und Jugendlichen meist ohne Bedenken geäu-
ßert. Psychische Regungen, wie Angst oder Traurigkeit, werden hingegen oft verschwiegen. Ein 
Grund dafür ist, dass Kinder und Jugendliche durch Beschwichtigung oder Spott dazu angehalten 
werden, keine Angst zu haben bzw. diese und andere Gefühlsregungen nicht zu zeigen. Die Be-
troffenen bleiben mit ihren Problemen alleine.

Das Gedicht „Sabine“ von Marianne Kreft beschäftigt sich mit der Problematik der nicht geäußerten 
Gefühle einer jungen Frau. Sabine spricht darüber, dass sie Hunger, Durst oder Bauchweh hat, und 
bekommt eine Rückmeldung in Form von Essen, Trinken oder einer Wärmflasche gegen die Schmer-
zen. Geht es aber um ihre Gefühle, um die Angst, Trauer oder Wut, die sie empfindet, so spricht 
sie mit niemandem darüber und erfährt auch keine Hilfe. 

Die Autorin des Gedichts ist Marianne Kreft. Sie wurde 1939 geboren, lebt heute in Hamburg und 
schreibt Texte und Gedichte für Kinder. Das Gedicht „Sabine“ ist ein Aufruf, das Gespräch über Ge-
fühle wie Angst, Traurigkeit und Aggression zu suchen. Es regt Ihre Schülerinnen und Schüler dazu 
an, über ihre eigenen Gefühle nachzudenken und zu sprechen, und dient ihnen somit als Medium 
zur Selbstreflexion und Identitätsbildung.

Didaktisch-methodische Hinweise
Das Sprechen über Gefühle fällt nicht nur Kindern und Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen 
schwer. Gerade in der Haupt- bzw. Mittelschule brauchen die Schülerinnen und Schüler für Er-
kenntnisse und Einsichten viel Zeit. Daher kann und darf dieses bedeutende Thema nicht in einer 
Unterrichtsstunde abgehandelt werden. Nicht jedem Lernenden wird es gelingen, durch ein Gedicht 
sofort eine Übertragung auf subjektiv Erlebtes herzustellen.
Im Sinne eines handlungs- und produktionsorientierten Unterrichtsverfahrens setzen sich Ihre Schüle-
rinnen und Schüler mit dem Gedicht „Sabine“ auseinander und werden so auf das übergeordnete 
Thema „Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um?“ eingestimmt. Indem die Jugendlichen mit dem 
Gedicht arbeiten, stellen sie durch das Reden über Sabine einen Bezug zu sich selbst her.

Zum handlungs- und produktionsorientierten Unterrichtsverfahren
Die Entfaltung einer handlungs- und produktionsorientierten Literaturdidaktik kennzeichnet die Ver-
änderungen im Deutschunterricht in den letzten Jahren. Die traditionelle Textanalyse im Unterrichts-
gespräch wird zunehmend durch Formen des Umgestaltens, Ergänzens und Umsetzens in andere 
Medien erweitert. Dieser neuere Ansatz ist vor allem vor dem Hintergrund der kognitivistischen 
Lernpsychologie zu sehen, die ihren Blick auf die innere Tätigkeit von Lernenden richtet anstatt auf 
das zu beobachtende Endergebnis. Man geht heute davon aus, dass Lernen eine selbstgesteuerte 
konstruktive Tätigkeit ist, die höchst individuell abläuft. Die Schülerinnen und Schüler lernen also 
nicht automatisch das, was gelehrt wird, sondern konstruieren sich ihre eigene Wirklichkeit. Dies 
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geschieht im Deutschunterricht am besten durch eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit Texten. 
Ein handlungs- und produktionsorientierter Unterricht akzentuiert somit zwei Grundformen eines ak-
tiv-produktiven Tuns der Lernenden: einerseits den vielfältigen, durch praktisches Handeln bestimm-
ten Umgang mit Texten, andererseits das produktive Erzeugen von neuen Texten. Im Vordergrund 
steht das Überraschende, das bei den Schülerinnen und Schülern im Umgang mit literarischen 
Texten ausgelöst werden kann. So kann es gelingen, weniger begabten und schreibunlustigen  
Lernenden aus ihrer Erfahrung des Ungenügens und der Frustration herauszuhelfen.
Zwischen diesem literaturdidaktischen Ansatz und dem Konzept des kreativen Schreibens besteht 
eine enge Verbindung. Wenn die Schülerinnen und Schüler selber an Texten arbeiten, diese ergän-
zen, zusammensetzen und umgestalten, müssen sie den Text genau lesen und können ihre eigenen 
Vorstellungen einbringen. Dies bietet einen idealen Anlass für ein motiviertes Gespräch über den 
Originaltext sowie eine optimale Möglichkeit zum Anbahnen oder Erhalten der Lesefreude.

Zu den Materialien im Einzelnen

Die Folie M 1 zeigt die Abbildung eines Mädchens. Das Bild soll Ihre Schülerinnen und Schüler auf 
das Gedicht „Sabine“ einstimmen und einen emotionalen Bezug herstellen. Die Lernenden machen 
sich Gedanken, warum das Mädchen wohl so traurig und nachdenklich wirkt, und erkennen an der 
Gedankenblase, dass es über etwas grübelt. Sie überlegen, über was Sabine nachdenken könnte, 
und tragen ihre Vermutungen in die Gedankenblasen ein.

Als Einstieg wird das Gedicht „Sabine“ in M 2 ohne die Wörter „Angst“, „traurig“ und „böse“ dar-
gestellt. Die Lernenden lesen das Lückengedicht und ergänzen die fehlenden Wörter.

Das Arbeitsblatt M 3 verdeutlicht Ihren Schülerinnen und Schülern, wie Sabine handelt: Über  
physische Befindlichkeiten spricht sie, über Emotionen spricht sie nicht. Die Lernenden finden zwei 
Oberbegriffe und ordnen ihnen Sabines Probleme und Gefühle richtig zu.

In M 4 schreiben die Lernenden ein Parallelgedicht. Dazu stellen sie sich Situationen vor, in denen 
sie selbst Angst, Trauer oder Wut empfunden haben, und beschreiben ihre Reaktion. Auf diese Wei-
se verschriftlichen die Jugendlichen ihre eigenen Erlebnisse. Die Ergebnisse werden anschließend 
im Plenum vorgelesen und besprochen.

Das Material M 5 gibt Ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Sabine zu helfen. In einem 
Brief an Sabine können sie ihr ganz persönliche Tipps geben, wie man mit bestimmten Gefühlen 
umgehen kann.

Materialübersicht
M 1 Was ist wohl mit Sabine los? (Folie)
M 2 Sabine – ein Gedicht ergänzen
M 3 Worüber spricht Sabine nicht?
M 4 Was tust du, wenn …? – Ein eigenes Gedicht schreiben
M 5 Liebe Sabine! – Einen Brief schreiben

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 1 Overheadprojektor, Folienstift
M 2 Ggf. Folie, Overheadprojektor und Folienstift
M 4 Ggf. Schere
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