
Hallo an alle, 

ich hoffe, dass ihr die Aufgaben gut bewältigt habt und ihr euch einen Zugang zu Bachmanns Gedicht 

erarbeiten konntet. Ich bin von Frau Ramdohr darüber informiert, dass ihr am Mittwoch die 

Kunstklausur schreibt, dennoch schicke ich die Aufgaben jetzt, die ihr dann am Donnerstag (statt 

Kunst) erledigen könnt.  

 

Damit ihr wisst, ob ihr richtig gearbeitet habt, hier einige Vergleichslösungen: 

Erstes Textverständnis und Ideen formulieren 

1 a  Mögliche Ergänzungen:  

   In dem Gedicht geht es um den Zweifel an der herkömmlichen Sprache / die Skepsis, dass Sprache 

die Welt erfassen kann. Schon der Titel zeigt, dass das lyrische Ich die Worte als Lebewesen 

auffasst, mit denen es sprechen kann / die Worte auffordern will, mit ihm Neues zu wagen. Im 

Verlauf des Gedichts spricht das lyrische Ich die Worte immer wieder direkt an. Sprache wird so als 

leer, verbraucht, unfähig dargestellt. 

 

 b  Auffällige Wendungen finden sich viele, z. B.: 

   „zu weit gegangen“ (V. 3) 

   besonders: „Es hellt nicht auf.“ (V. 5) 

   „Das Wort wird doch nur andre Worte nach sich ziehn, Satz den Satz“ (V. 6–9) 

   „So möchte Welt, endgültig, sich aufdrängen, schon gesagt sein“ (V. 10–13) 

   „nicht diese Wortbegier und Spruch auf Widerspruch!“ (V. 17–18) 

   „Lasst eine Weile jetzt keins der Gefühle sprechen, den Muskel Herz sich anders üben“ (V. 19–22) 

   „zum Tod fall dir nichts ein“ (V. 24) 

   „bezeichnend nicht“ (V. 29) 

   „Und nur nicht dies: ein Bild im Staubgespinst, leeres Geroll von Silben, Sterbenswörter“ (V. 31–33) 

 

Das Gedicht analysieren 

1 a  V. 6–14: Durch die Masse der Wörter wird die Welt nicht begriffen 

   V. 16–18: Argumentatives Sprechen ist zwecklos 

   V. 19–22: Gefühle sollen nicht in nutzlose Worte gefasst werden 

   V. 24–32: Worte können die letzten Dinge (z. B. den Tod) nicht erfassen 

   V. 33–35: Worte sind leer, verstaubt, tot 

  

 b  Mögliche Ergänzungen: 

   Das lyrische Ich äußert sich skeptisch dem Vermögen der Sprache gegenüber, die Welt zu erfassen. 

Wichtige Lebensbereiche können durch Worte nicht erfasst werden. 

 

 c  V. 5: „Es hellt nicht auf.“ Die Sprache ist schon „weit gegangen“, in ihrem Versuch, die Welt zu 

erfassen. Sie hat es aber nicht geschafft; ihre Versuche haben zu keiner Erkenntnis („Aufhellung“) 

geführt. 

 

 d  Die übrigen Verse (V. 1–4, 15, 23, 36–37) sind direkte Appelle (Imperative, Apostrophen) an die 

Worte, dem lyrischen Ich auf der Suche nach einer erneuerten Sprache zu folgen, die wieder ein 

Zeichen ist (V. 32). Das lyrische Ich ist dabei äußerst engagiert und beschwört die Wörter, von ihrem 

herkömmlichen Gebrauch abzulassen (V. 19, 23, 27 – auch V. 1, V. 14). 

 

 

Zur formalen Analyse gehört das Untersuchen der sprachlichen Mittel und das beschreiben deren 

Wirkung auf den Rezipienten. 



 

 Was sind formale sprachkünstlerische Mittel, die auch in  lyrischen Texten Verwendung 

finden können? 

Informiere dich mittels der gelb untersetzten Merkkästen auf den LB – Seiten: 194,196-198,  

200-202! 

 

 Bestimme folgende sprachkünstlerischen Mittel: 

sich durch ein Buch 
durchbeißen  
 
 

Er zitterte wie 
Espenlaub. 

Die Nachricht fesselte 
ihn. 

Bist du wirklich so 
naiv? 

 

Uncel Sam 
 
 
 

Jemand lässt etwas 
fallen. 
„Prima machst du 
das.“ 

Heute back`ich, 
morgen brau`ich, 
übermorgen hole ich 
der Königin Kind. 

Der Saal tobte. 

 

Sie mussten den Hund 
einschläfern lassen. 
 
 

Riesengroße Augen 
starrten mich an. 

Lies keine Oden, mein 
Sohn, lies die 
Fahrpläne. 

Wirrwarr 
Kleine Kinder krabbeln. 

 

Der Arm des Gesetzes 
packte ihn. 
 
 

Synästhesie Oxymoron Chiasmus 

 Erkläre in den letzten drei Kästchen das sprachkünstlerische Mittel und ergänze ein Beispiel. 

 LB.S. 371/ 3a – Ergänze Beispiele! 

Wiederholung: „Ihr Worte“ (V. 1, V. 35 = Klammer); … 

Alliteration: … 

Akkumulation: … 

Aufruf:… 

Ellipse: …    

sprachliche Bilder, Personifikation:…  

Neologismen: …    

Klimax: … 

Negationen:… 

 

 

 LB S. 371/ 4 Formale Auffälligkeiten in Bezug auf Strophen, Reim, Rhythmus notieren: 

 

 LB S. 371/ 5 Funktionalität der verwendeten sprachlich- formalen Mittel erklären, indem der 

Text sinnvoll ergänzt wird: 

 



Die auffällige formale Gestaltung ohne  … unterstreicht den …Charakter des Gedichts. Die 

insistierende Haltung des lyrischen Ichs wird durch … betont. Wäre die Strophenform des 

Gedichts konventionell, also z. B. … , so widerspräche das der neuen Rolle der Wörter, … zu 

sein. Eine … Form stünde der Aussage, dass …also entgegen. Im Bereich der Wortwahl stehen 

vor allem die … (z. B. …) und die … (z. B. …) für die erneuernde Kraft der Sprache. 

 

Nun habt ihr eine Analyse und Untersuchung des Gedichts vorgenommen. Jetzt gilt es, die 

Arbeitsergebnisse in einen Kontext zu bringen, d.h. eine Interpretation zu verfassen. Zum Aufbau eines 

solchen Aufsatzes findet ihr unter: Schreibplan erstellen und schreiben, LB.S. 372 Hinweise.   

 

 Verfasse einen Interpretationsentwurf !  ( Termin: Montag, 16.11.) 

 

Viel Erfolg und bis Montag-  H. Schulze 

 

 


