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Lösungen
Arbeitsblatt 1
Lösungswort: Liebesgedichte
Gedichte – Cluster – Beispiel
S. 128 und 129
Es geht um Liebe und Freundschaft.

keine Geheimnisse

gemeinsam Abenteuer erleben
durch dick und dünn gehen
füreinander da sein

Akzeptanz
teilen

einander vertrauen
sich gegenseitig schätzen

Gedichte untersuchen
S. 131 und 131
Aufgabe 3
Es werden folgende Gefühle beschrieben:
Liebe, Zuneigung, Unbeschwertheit, Ausgelassenheit, Unsicherheit
Aufgabe 4
a) Sie hat Angst, dass er sie wegen ihrer Pickel hässlich finden könnte. Sie fürchtet
sich davor, dass er sie auslachen könnte. Sie glaubt, dass er sie dick finden könnte.
Sie hat Angst ihm nicht zu gefallen, deshalb zieht sie nicht Ausgefallenes an.
Darüber hinaus glaubt sie, er könnte sie kindisch finden. Wovor sie keine Angst hat,
ist, dass sie möglicherweise sich selbst verliert.
b) Es handelt sich möglicherweise um einen Bekannten/ einen Schulkameraden/
einen Freund, in den sie sich verliebt hat. Um sicherzustellen, dass er nichts
Schlechtes über sie denkt, versucht sie sich absolut neutral zu verhalten und keine
Fehler zu machen.
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Aufgabe 5
„Ob ich ihr sag, dass ich sie
mag?“

„Er“

die Autorin/ der Autor

Christine von dem Knesebeck

Andrea Landmann

die Anzahl der Strophen

fünf

sechs

die Verse pro Strophe

Strophen 1 und 3 – acht
Verse, Strophen 2 und 4 –
zehn Verse, Strophe 5 – zwei
Verse
aba – umarmender Reim aba
– umarmender Reim
aa – Paarreim
Ich-Perspektive, Charakter
eines Liedes

jeweils zwei Verse

die Reimformen

die Besonderheiten

keine Reime

Sie-Perspektive

Aufgabe 6
Betonung der Silben – Metrum des Gedichts
Ob ich ihr sag, dass ich sie mag?
Ich mag wie sie lacht (unbetont, betont, unbetont, unbetont, betont)
und wie sie schaut. (unbetont, betont, unbetont, betont)
Was sie auch macht, (u, b, u, b)
was sie auch tut, (u, b, u, b)
ich seh sie an (u, b, u, b)
und mir geht es gut. (u, b, u, b, u)
Ob ich ihr sag, (u, b, u, b)
dass ich sie mag? (u, b, u, b)

Man nennt dieses Metrum auch Jambus.
Er
Sie hat Angst, dass er sie hässlich findet, (unbetont, unbetont, betont, u, b, u)
deshalb schminkt sie jeden Pickel über. (u, u, b, u, u)
Man nennt dieses Metrum auch Anapäst.

