
Stoffverteilung für die Schließzeit: Klasse 10 b Deutsch – Frau Vater 

1. Aufgabe zum Thema „Lyrik“ 

Geht bei einer Gedichtanalyse in Etappen vor, schaut euch den Inhalt/das Thema an, danach die 

sprachlichen Mittel. Wenn ihr das einzeln erarbeitet habt, könnt ihr es bei der Ausformulierung 

leichter zusammenführen und habt nicht so viel komplexe Arbeit auf einmal zu leisten, sondern „nur“ 

noch die Aspekte, die ihr bereits gesammelt habt, abzuhaken und euch auf die Formulierung zu 

konzentrieren. 

 

Erste inhaltliche Erarbeitung 

Städter (1914) 
 
 
Dicht wie Löcher eines Siebes stehn 
Fenster beieinander, drängend fassen 
Häuser sich so dicht an, daß die Straßen 
Grau geschwollen wie Gewürgte stehn. 
 
Ineinander dicht hineingehakt 
Sitzen in den Trams die zwei Fassaden 
Leute, wo die Blicke eng ausladen 
Und Begierde ineinander ragt. 
 
 
 
 
Unsre Wände sind so dünn wie Haut, 
Daß ein jeder teilnimmt, wenn ich weine. 
Flüstern dringt hinüber wie Gegröhle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und wie stumm in abgeschlossner Höhle 
Unberührt und ungeschaut 
Steht doch jeder fern und fühlt: alleine. 
 

Thema: Lebensbedingungen in der Großstadt 
               (äußerliche Nähe – innerliche Distanz) 
 
Enge der Großstadt 
Unangenehm, bedrückend, man fühlt sich bedrängt; 
Die Atmosphäre wirkt lebensfeindlich, sogar 
regelrecht brutal, kaum Luft zum Atmen 
 
Unpersönlichkeit: Menschen wirken wie 
Gebäudefronten, Entmenschlichung; 
Unangenehme Zwangsnähe, gegen die man sich nicht 
wehren kann: Blicke, welche die Intimsphäre 
unterwegs verletzen; 
Statt zwischenmenschlichen Emotionen nur 
gefühllose Gier 
 
Haut → reagiert empfindlich, ist verletzlich, bietet 
keinen Schutz: beengtes Wohnen stellt unangenehme 
Nähe dar, Mensch ist schutzlos, ohne sicheres 
Zuhause, ohne Rückzugsmöglichkeit, selbst im 
verletzlichsten Moment (weinen) fühlt man sich 
bloßgestellt, selbst zu Hause ist man nicht sicher vor 
ungewolltem Eindringen in die Privatsphäre, vor 
unangenehmen Berührungsmomenten 
Geräusche werden überlaut, weil man keine 
Möglichkeit hat, ihnen zu entkommen, Ruhe zu finden 
 
Paradoxerweise fühlt man sich aber in all dem Lärm 
selbst sprachlos, bei aller Enge und erzwungener Nähe 
weit weg von seinen Mitmenschen, ohne Möglichkeit, 
einen echten Kontakt im Sinne von Vertrautheit/ 
Geborgenheit/ Zwischenmenschlichkeit/emotionaler 
Nähe herzustellen, und es geht jedem in diesem 
Umfeld so; 
So bleibt allen Städtern nur die Einsamkeit. 
 

Wenn ihr die Strophen einzeln inhaltlich betrachtet/analysiert habt, versucht, den Inhalt bei der 

Inhaltsangabe so kurz wie möglich zusammenzufassen, ohne aber Relevantes zu vergessen! 



Zusammenfassung des Inhalts: 

Das Gedicht zeichnet ein furchtbares Bild des Lebens der (Groß-)Städter als gesellschaftliche 

Perversion, die geprägt ist von unangenehmer Beengung, die den Menschen die Luft zum Atmen 

nimmt, und von erzwungener, räumliche Nähe durch diese Enge, die kaum zu ertragen ist, weil sie 

keine Möglichkeit für Rückzug, Ruhe oder Privatsphäre lässt, und demnach unmenschlich ist. 

Paradoxerweise bringt diese beengende Nähe zugleich eine unüberwindlich scheinende emotionale 

Ferne, Einsamkeit und Isolation mit sich, aus der keiner der Städter den Weg zum anderen findet, 

sondern in der er gefangen bleibt, ohne Hoffnung auf Befreiung. 

Sprachliche Analyse 

Städter (1914) 
 
 
Dicht wie Löcher eines Siebes stehn 
Fenster beieinander, drängend fassen 
Häuser sich so dicht an, daß die Straßen 
Grau geschwollen wie Gewürgte stehn. 
 
Ineinander dicht hineingehakt 
Sitzen in den Trams die zwei Fassaden 
Leute, wo die Blicke eng ausladen 
Und Begierde ineinander ragt. 
 
Unsre Wände sind so dünn wie Haut, 
Daß ein jeder teilnimmt, wenn ich weine. 
Flüstern dringt hinüber wie Gegröhle: 
 
 
Und wie stumm in abgeschlossner Höhle 
Unberührt und ungeschaut 
Steht doch jeder fern und fühlt: alleine. 
 

Anonymisierter Begriff für Menschen, die in 
einer Stadt leben → Entmenschlichung 
 
Vergleich: wie Löcher, Alliteration S 
Personifikationen: Fenster, Häuser, Straßen 
Strophe = metaphorische Hyperbel für Enge 
Alliteration G, Vergleich: wie Gewürgte 
 
Pleonasmus/Hendiadyoin, WH von dicht (V. 1) 
Metapher/Entmenschlg.: zwei Fassaden Leute 
Eng ausladen – Oxymoron 
Metapher, WH von ineinander (V. 5) 
 
Vergleich: wie Haut/Hyperbel, Alliteration W 
Hyperbel, Parallelismus, Alliteration W 
Lautmalerei, Vergleich/Hyperbel: wie Gegröhle, 
Antithese/Antonyme: Flüstern – Gegröhle, 
 
Vergleich/Hyperbel 
 
Alliteration U, Hendiadyoin, Hyperbel 
Alliteration F, Hyperbel/WH: jeder (V. 10) 
Letztes Wort: hallt nach,  
Einsamkeit in der Masse/Anonymität/ 
Unpersönlichkeit, betont das Paradoxon 
 
Gefühl der Beengung wird durch das 
Enjambement effektvoll erzeugt, da am Ende 
eines Verses v.a. während der ersten beiden 
Strophen. Die beiden letzten Strophen werden 
durch das übergreifende Reimschema 
miteinander „verhakt“. Dadurch setzt sich 
dieses Gefühl der Enge fort 

 

AUFGABE: Bitte habt bis zu unserem Wiedersehen eine Interpretation/Analyse des Gedichtes fertig! 

2. Aufgabe zum Thema „Dramatik“ 

- Lest die ABs durch, die ich euch ausgeteilt habe, und setzt euch mit deren Inhalt 

auseinander! Hier seht ihr, wie eine Dramenszene analysiert/interpretiert wird und 

bekommt ein Beispiel dafür. Wer eine Aufgabe für eine Interpretation einer Szene 

gestellt bekommen will, meldet sich bitte per Mail bei mir. 



3. Aufgaben zum Thema „Epik“ 

- Arbeitet die ABs zu den Kommunikationsmodellen durch und untersucht auf deren 

Grundlage die Kurzgeschichte über den Hammer! Tut dies stichpunktartig! 

Diese Aufgabe(n) besprechen wir, sobald wir uns wieder sehen! 

 

Überarbeitung der Gedichtanalyse „Der Bauer. An seinen durchlauchtigen Tyrannen“ 

Manche haben ordentlich überarbeitet, eigene Ideen eingebracht und die Korrekturanweisungen 

berücksichtigt. Das hat mich gefreut! Ein Lob an alle jene, die sich viel Müge gegeben haben! Prima! 

Ich war aber etwas unglücklich darüber, dass manche von euch dachten, eine Überarbeitung 

bestünde darin, den zu überarbeitenden Aufsatz einfach Satz für Satz durchzugehen und andere 

Korrekturanmerkungen (Aufbau, Erläuterungen/Zusammenhänge) zu ignorieren. Daher habe ich 

einmal ein Beispiel für eine ÜBERARBEITETE Einleitung formuliert. 

Eine sehr gute Überarbeitung des gesamten Aufsatzes – Sie stammt übrigens aus euren Reihen, was 

mich sehr freut – bekommt ihr von mir, wenn wir uns Anfang Mai wiedersehen. 

Ebenso eure benoteten Aufsätze. Es ist mir nämlich nicht gestattet, Noten per Email zu übermitteln. 

Beispiel einer überarbeiteten Einleitung: 

Das politische Gedicht „Der Bauer. An seinen durchlauchtigen Tyrannen“, das eine Anklage eines 

Fürsten durch einen Bauern darstellt, wurde im Jahre 1773 von Gottfried August Bürger geschrieben 

und lässt sich sowohl zeitlich als auch inhaltlich der literarischen Strömung des Sturm und Drang 

zuordnen. Denn zum einen spiegelt das Gedicht mit dem Streben des Bauern nach Freiheit die 

politische Gesinnung der Stürmer und Dränger als Reaktion auf die damalige Lage wider: Die Stürmer 

und Dränger kritisierten das überkommene, repressive feudale System, weil dessen starres 

politisches Gefüge den unteren Schichten keinen sozialen Aufstieg erlaubte, sondern vielmehr deren 

Unterdrückung durch die Obrigkeit ermöglichte. Zum anderen wird vom lyrischen Ich, dem Bauern, 

das hitzige und von Emotionen geleitet Wesen des Sturm und Drang verkörpert, da es seiner Wut 

und Empörung über seine Unterdrückung und Ausbeutung nachdrücklich Ausdruck verleiht. 

(Die grundsätzliche Unzufriedenheit angesichts des damaligen sozialen Ungleichgewichts wird in G. 

A. Bürgers Gedicht deutlich spürbar, denn der Bauer begehrt wütend gegen seine Misshandlung 

durch den Fürsten auf und versucht, sich daraus zu befreien – ganz im Sinne des Sturm und Drang.) 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10 b! 

Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Arbeiten und hoffe, es geht euch allen gut! 

Bei Fragen, die ihr selbst nicht lösen könnt, nehmt unter meiner privaten bea.leiter@gmx.de oder 

meiner offiziellen Emailadresse Kontakt zu mir auf: Beate.Vater@schule.thueringen.de  

Alternativ könnt ihr gern (weiterhin) den Signal-Messenger nutzen. Er kann jederzeit als 

Austauschplattform dienen. Ihr könnt euch dort auch untereinander austauschen, Fragen stellen 

usw. 

Ansonsten freue ich mich darauf, euch bald wieder zu sehen!       

Herzliche Grüße 

Eure Frau Vater 


