
Liebe SchülerInnen der Klasse 9a, 

 

in der heutigen Stunde soll eure Vorbereitung zum Gedicht „Auf der 

Terrasse des Café Josty“ von Boldt WEITERHIN dazu verwendet 

werden, um eine vollständige Gedichtinterpretation zu verfassen 

(schriftlich, in Sätzen, ein Fließtext!).  

 

Nutzt dazu bitte die Hinweise auf der Seite 154 in eurem Lehrbuch. 

 

Beachtet außerdem bitte die von mir erarbeitete 

Zusammenstellung aller wichtigen Faktoren für eine Gedichtanalyse 

und -interpretation auf der nächsten Seite! 
 

Die Gedichtinterpretation ist am heutigen Tage fertigzustellen und 

mir an die E-Mail-Adresse peterbergmann@gmx.net zu senden. 

 

 

Viel Erfolg! 

 

Liebe Grüße! 
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Arbeitsschritte zum Verfassen einer Gedichtinterpretation 

 

Vorbereitung der Interpretation: 

• erstes Lesen des Gedichtes, erstes Verstehen 

• das Gedicht mehrmals lesen 

• wichtige Textstellen werden beim Lesen markiert 

• Absätze im Text bilden (Überschriften notieren) 

• Kurzkommentar/ Spontanreaktion  

• Schlüsselwörter markieren 

• Welche Thematik spricht das Gedicht  an - erstes Textverständnis notieren 

 

I. Einleitung 
 

• Autor, Titel, Thema, Textsorte (Gedichtart: z.B. Ballade, Sonett, ... & Gattung: z.B. 
Liebeslyrik, Tagelied, politisches Gedicht, ...) 

• evtl. Entstehungszeit / Epoche  

• Textwiedergabe (kurze Inhaltsangabe) 

• erster Eindruck, erste Vermutungen (z.B. "Ich verstehe das Gedicht als..." oder "Der erste 
Eindruck des Gedichts ist..." oder "Meiner Meinung nach enthält das Gedicht folgende 
Aussage...") -> Arbeitshypothese! 
 

II. Hauptteil 
 
Zunächst wird der Text in der Analyse beschrieben, danach kann in der Interpretation eine Deutung 
vorgenommen werden.  
 
1. Analyse  
 
Form 

• Anzahl der Strophen und Verse 

• Reime (Paarreim, Kreuzreim, ...) 

• Metrum (Jambus, Trochäus, ...) 

• Kadenzen (männlich/weiblich) 
  

Sprache 

• Wortwahl (Wortarten, Wiederholungen, Wortfelder, Schlüsselwörter, ...)  

• Kontraste, Gegensätze  

• Stil (emotional, sachlich, humorvoll ...)  

• Sprachebene 

• Satzbau (Ellipsen, Parallelismus, Enjambement, ...)  

• sprachliche Bilder, Metaphern, Vergleiche, Symbole 

• weitere rhetorische Mittel  

 
 

Inhalt 

• Titel (und dessen Bezug zum weiteren Inhalt)  

• inhaltliche Gliederung (Sinnabschnitte, Steigerung, Höhepunkt/ Wendepunkt, ...)  

• Personen (lyrisches Ich, lyrisches Du) 

• Handlung, vermittelte Sicht (z.B. auf Mensch, Umwelt, Politik, ...)  
 

Entstehungshintergrund 

• Bezug zum zeitgeschichtlichen Hintergrund / Epoche 

• Bezug zur Biografie des Autors / der Autorin  
 
Alle Behauptungen am Text belegen  (Zitate, Zeilenangaben)! 

2. Interpretation 

Die Wirkung und Funktion der erkannten sprachlichen Mittel und inhaltlichen Aspekte werden im 
zweiten Teil des Hauptteiles in der Interpretation gedeutet.  
Die Interpretation kann auch direkt nach der Analyse der einzelnen Elemente erfolgen (sodass also 
der separate Punkt "Interpretation" entfällt). Wie sinnvoll dies ist, hängt z.B. von der Komplexität des 
Gedichts ab. Eine pauschale Empfehlung für die eine oder andere Vorgehensweise ist nicht möglich.  

• Interpretationsansatz/-ansätze nun klar formulieren 

• stimmt der Ansatz mit der Arbeitshypothese überein? 

• verschiedene Deutungsansätze herausarbeiten (wenn möglich): biografischer Ansatz, 
sozialhistorischer Ansatz, politischer Ansatz etc. 

• den/die gewählten Ansätze mit Analyseergebnissen belegen/begründen 

III. Schluss 
 
Für den Schluss gibt es verschiedene Möglichkeiten, sie können teilweise auch miteinander 
kombiniert werden. 

• Wirkung des Gedichts insgesamt  

• eigene Meinung 

• Bedeutung der Textaussage in der 
heutigen Zeit 

• evtl. Verweis auf anderes Gedicht  

• Rückbezug auf erstes Textverständnis 

• Zusammenfassung der Resultate aus 
inhaltlicher und formaler Analyse 

Immer mit Begründungen / Bezug zu den   
Analyseergebnissen!  
(Der Schluss darf also nicht nur "hinten 
angehängt" sein, er ergibt sich logisch aus dem 
vorher Gesagten und ist Teil des Aufsatzes.)  



 


