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Titel: Klausur: Analyse eines Gedichts der Romantik mit Gedichtvergleich: 

„Frische Fahrt“ (Eichendorff) & „Lenzfahrt“ (Meyer) 

Reihe: Klausur mit Erwartungshorizont: Gedichtvergleich 

Bestellnummer: 73454 

Kurzvorstellung: Das Material beinhaltet einen Klausurvorschlag mit Lösungsvorschlag 

zu den Gedichten „Frische Fahrt“ von Joseph von Eichendorff und 

„Lenzfahrt“ von Conrad Ferdinand Meyer. Es wird die gründliche 

Analyse des ersten Gedichts verlangt. In der zweiten Aufgabe soll 

Meyers „Lenzfahrt“ vergleichend analysiert werden. 

Zu diesen Aufgaben findet sich ein vollständiger Erwartungshorizont 

mit zahlreichen konkreten Lösungshinweisen und mit einem 

konkreten Punkteschema inklusive Notenzuordnung.  

 

Es findet sich keine ausformulierte Musterlösung. 

Inhaltsübersicht: • Klausuraufgabe mit Primärtext und Erläuterungen 
• detaillierter Erwartungshorizont mit Punkteschlüssel und 

Notenskala 
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Didaktische Hinweise zur Klausur  

Mit der vorliegenden Musterklausur haben Sie die Möglichkeit, Ihre Klausur mit wenig 

Zeitaufwand effizient zu optimieren. Sie können dabei die Musterarbeit einfach unverändert 

zum Einsatz bringen, oder diese gegebenenfalls noch an die speziellen Bedürfnisse Ihrer 

Schüler oder an Ihren Unterrichtsstil anpassen.  

Der Erwartungshorizont soll Ihnen sowohl als zeitliche Erleichterung als auch zur 

transparenteren Korrektur dienen. Auch können Sie sich hierdurch die gezielte Konsultation 

und Unterrichtsgestaltung erleichtern. Sie können den Bewertungsschlüssel sowie einzelne 

Kriterien natürlich noch umlegen und nach Ihren Bedürfnissen ausbauen. 

Die Nutzung eines solchen Erwartungshorizonts kann bei richtiger Gestaltung und 

Anwendung eine erhebliche Arbeitserleichterung für den/die Lehrer/in bedeuten, sorgt für 

eine hohe Transparenz der Benotung und gibt somit auch den Schülern ein besseres, 

verständlicheres Feedback, indem Stärken und Schwächen klar aufgezeigt werden. Dazu 

sollten folgende Punkte beachtet werden: 

• Der Erwartungshorizont enthält zu jeder Teilaufgabe der Prüfung ein separates Formular 

(A). Dieses Formular beinhaltet jeweils aufgabenrelevante Bewertungskriterien, die die 

SuS für diesen Teilbereich der Prüfung erfüllen sollten. Am Schluss finden Sie zudem ein 

aufgabenunabhängiges Formular (B) zur generellen Darstellungsleistung der SuS in der 

gesamten Prüfung. So können Sie die Schülerleistung Stück für Stück anhand des 

Erwartungshorizonts abgleichen.  

• Neben den Erwartungskriterien der einzelnen Teilaufgaben sehen Sie eine Spalte, in der 

die maximal zu erreichende Punktzahl für jedes einzelne Kriterium aufgelistet ist (C). 

Direkt daneben befindet sich eine Spalte, in der Sie die tatsächlich erreichte Punktzahl der 

SuS eintragen können (D). Nach jedem Teilformular können Sie bereits die Summe der 

inhaltlichen Schülerleistung für den betreffenden Bereich ausrechnen (E), ehe Sie im 

letzten Schritt auch die allgemeine Darstellungsleistung addieren und schließlich die 

Gesamtpunktzahl ermitteln (F). Üblicherweise sind bei jeder Prüfung maximal 100 Punkte 

(= 100%) zu erreichen. So fällt es Ihnen leichter, die erreichte Punktzahl in eine Schulnote 

(G) umzuwandeln.  

• Die Erwartungskriterien selbst (H) bleiben häufig relativ abstrakt formuliert, sodass die 

Formulare nicht zu unübersichtlich und detailliert werden. Zudem kann so gewährleistet 

werden, dass die Sinn- und Interpretationsvielfalt der Schülertexte nicht durch zu präzise 

Erwartungen eingeschränkt werden. Ihnen sollte aber natürlich insbesondere in den 

geisteswissenschaftlichen Fächern bewusst sein, dass es keine Ideallösung gibt und 

einzelne Kriterien auch durch unterschiedliche Antworten zufriedenstellend erfüllt werden 

können! 
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• Wenn Sie den Erwartungshorizont nicht nur für die eigene Korrektur, sondern auch zur 

Ansicht und Rückmeldung für die SuS nutzen möchten, sollten Sie die 

Bewertungsformulierungen unbedingt in der Klasse besprechen. So können die SuS trotz 

der abstrakten Formulierungen verstehen, was von ihnen gefordert wird. Konstant 

bleibende Kriterien, die bei jedem Prüfungstyp gelten, sollten auf jeden Fall im Vorfeld 

geklärt werden, doch auch variable Kriterien, die bei einer individuellen Prüfung von 

Gültigkeit sind, sollten bei Rückfragen erläutert werden. 

Hilfreiche weiterführende Strategien zur einfachen Notengebung und Bewertung von 

Schülerleistungen bietet übrigens auch unser Ratgeber „Mit Excel Notengebung leicht(er) 

gemacht“ (Materialnummer 40412) 
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Conrad Ferdinand Meyer (1882) 

 

Lenzfahrt* 

 

Am Himmel wächst der Sonne Glut, 1 

Aufquillt der See, das Eis zersprang, 2 

Das erste Segel teilt die Flut, 3 

Mir schwillt das Herz wie Segeldrang. 4 

Zu wandern ist das Herz verdammt, 5 

Das seinen Jugendtag versäumt, 6 

Sobald die Lenzessonne flammt, 7 

Sobald die Welle wieder schäumt. 8 

Verscherzte Jugend ist ein Schmerz 9 

Und einer ewgen Sehnsucht Hort, 10 

Nach seinem Lenze sucht das Herz 11 

In einem fort, in einem fort! 12 

Und ob die Locke mir ergraut 13 

Und bald das Herz wird stille stehn, 14 

Noch muss es, wann die Welle blaut, 15 

Nach seinem Lenze wandern gehn. 16 

 

* Lenz: Frühling 
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Erwartungshorizont 

Aufgabe 1   

Formulierung einer aufgabenbezogenen Einleitung, die zentrale Angaben mit 
aufnimmt. 

2  

Das Thema des Gedichts „Frische Fahrt“ wird benannt und es wird auf inhaltlicher 
Ebene sowie auf der Ebene seiner Gesamtaussage erschlossen, etwa: Ein lyrisches 
Ich sehnt sich im Frühling in euphorischer Stimmung inmitten einer herrlichen Natur 
den Aufbruch zu einer großen Reise mit ungewissem Ausgang herbei; motivierter 
junger Mensch in Aufbruchsstimmung (metaphorisch) zu Beginn seines 
Lebensweges/kann auf Lebenssituation junger Menschen übertragen werden, deren 
jugendlicher Freiheitsdrang, Mut und Abenteuerlust sie veranlasst, das behütete 
Zuhause zu verlassen und in das eigene Leben aufzubrechen, ohne dabei schon zu 
wissen, „[w]o die Fahrt zu Ende geht“ (V. 16), Unterwegssein im Sinne von 
beginnendem Lebensweg  
Inhalt, etwa: 1. Strophe: Schilderung der Frühlingsnatur: Licht, Wärme, Jagd im 
Wald/ in der freien Natur; das (bunte) Leben lockt in die weite Welt 
2. Strophe: Das lyrische Ich mag nicht verharren, vielstimmige Verlockungen, ein 
fester Wille aufzubrechen, sich auf Reisen fern von zu Hause zu begeben wird 
deutlich (Oder ist das lyr. Ich gar bereits unterwegs? („Weit von euch treibt mich der 
Wind“, V. 10)); keine Frage nach Ziel und Ende der Reise 
Die Form wird knapp umrissen (zwei achtversige Strophen mit vierhebigem 
Trochäus, Kreuzreim) 

12  

Die formale und sprachliche Gestaltung wird mit Blick auf die Funktion untersucht 
und gedeutet. Für eine Analyse und Deutung geeignet sind z.B.:  
- zentrale Metaphorik: Fluss, Strom, Fahrt (auch Wind) -> erzeugt Bewegung, 
begeisterte Aufbruchstimmung angesichts des ersehnten Aufbruchs in die Ferne; 
Bildbereich steht auch  für die Lebensreise, den Lebensfluss - Beispiele: „Laue Luft 
kommt blau geflossen“ (zusätzlich Synästhesie und Alliteration), „magisch wilder 
Fluss“, „Lockt dich dieses Stromes Gruß“ (zusätzliche Personifikation), „Auf dem 
Strome will ich fahren“ (V. 11); siehe auch Titel: „Frische Fahrt“ (hochmotivierter 
Aufbruch in die Welt, durch Alliteration hervorgehobene dynamische 
Reisestimmung); Bewegung beinhaltende Naturphänomene in Reimstellung („Fluss“, 
„Strom“, „Wind“)  
- Bildbereich des Frühlings/intensive Frühlingseindrücke und Euphorie und 
Begeisterung in der Natur: bunte Blüten, Farbenvielfalt, „Laue Luft“, „blau 
geflossen“, „Frühling, Frühling …!“ - begeisterter Ausruf, „bunt und bunter“ - 
Steigerung etc. 
- Sprecher: 1. Strophe: nicht erkennbarer lyrischer Sprecher schildert die 
frühlingshafte Aufbruchstimmung und spricht im letzten Vers den Leser oder sich 
selbst direkt an („Lockt dich dieses Stromes Gruß“, V. 8) - 2. Strophe: Sprecher des 
Gedichts wird als lyrisches Ich kenntlich („ich“, V. 9), dann noch zweimal mit 
wiederholtem Pronomen „ich“ (V. 11, 15), das zum Aufbruch bereit ist 
- Verlockungen und Begeisterung machen das lyr. Ich „blind“, es ignoriert alles 
Unangenehme und Negative, z.B. etwaige Gefahren, die auch nur angedeutet 
werden („Wirren“, „weit von euch“) und durch die Einbettung in die Euphorie ins 
Positive, Reizvolle gewendet werden. Das Ungewisse schreckt nicht ab, sondern 
lockt an. 

22  
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