
Aufgabe zum Thema „Lyrik“: Lest auf S. 90 das Gedicht „Schlaflied im Sommer“ von Karl Krolow. 

Verfasst unter dieser Überschrift einen Hefteintrag mit folgenden Teilaufgaben: 

1. Beschreibe die Situation im Gedicht und belege sie mit Zitaten, z.B.: Das Wort „Sommer“ in 

der Überschrift belegt, um welche Jahreszeit es sich handelt usw. (Tageszeit? Zitate als 

Belege dafür?) 

- - „im Sommer“, „Sommerhaus“ → Situation im Sommer 

- „Schlaflied“, „Hasen […] träumen“, „Im Dunkel“, „der nächtliche Wind“, „Im Traume“, 

„schlafende Sommerhaus“, „Kind ruht“, „ich lösche die Lampen aus“ → Situation am 

späten Abend bzw. zu Beginn der Nacht 

- „im Kleefeld“, „der Rasen“, „die Hasen“, „die Füchse“, „Walnussbaum“ und „Birn[…]“- 

und „Pflaume“nbaum/-bäume, „Hunde […] im Hofe“ → Situation in einer ländlichen 

Gegend, Dorf- oder Stadtrand mit Nähe zum Wald aufgrund der Waldtiere und des 

Feldes, (Bauern-)Haus mit Hof und (Obst-)Garten wird beschrieben 

- Zusammenfassung: Die Situation ist als ein sommerlicher Spätabend/ eine Sommernacht 

in der Nähe eines Waldes oder am Ortsrand zu beschreiben. Darauf weist vor allem die 

Anwesenheit von „Füchse[n]“ und „Hasen“ und das „Kleefeld“, das erwähnt wird, hin. 

Das lyrische Ich befindet sich in einem Haus mit einem „Hof“, in dem mehrere „Hunde“ 

wachen, was an ein Bauernhaus oder etwas ähnliches vermuten lässt. 

 

2. Beschreibe die Stimmung im Gedicht und belege sie mit Zitaten, z.B.: „Mein Kind ruht“ 

vermittelt eine entspannte Situation/Ruhe aufgrund der Wortwahl „ruhen“ usw. 

- Die Hasen „träumen“, „durchs schlafende Sommerhaus“, „Mein Kind ruht“, das lyrische 

Ich „lösch[t] die Lampen aus“ → Ruhige, entspannte Atmosphäre voller Geborgenheit/ 

Sicherheit (sonst würden die Hasen nicht träumen, das kleine Kind ebenso wenig) 

- der Rasen „duftet“, „mit feinen Nasen [spüren, d.h. schnuppern] die Füchse“, „Birne und 

Pflaume […] atmen […] und wollen reifen“, „Im Traume […] greift sie [das] Kind“ des 

lyrischen Ichs, „der nächtliche Wind […] redet“, „die Uhren [rufen]“, die Hunde „knurren“ 

→ Eine leichte Spannung, aber im positiven Sinne, wie eine Vorfreude/Sehnsucht liegt 

zugleich in der Luft: Alles lebt, man hört, riecht, spürt es. Und die Früchte „wollen“ reifen 

und das Kind „greift“ danach, sogar im Schlaf. 

- Zusammenfassung: Es liegt also eine gewisse Vorfreude/Sehnsucht in der Luft, obwohl es 

sich zugleich um eine entspannte Atmosphäre handelt, die Geborgenheit vermittelt. 

Dadurch entsteht eine gewissen Spannung in der Stille und alle Sinne werden aktiviert. 

 

3. Erläutere, welche Sinne angesprochen werden und belege deine Aussagen am Text, z.B. 

nimmt man ein „Schlaflied“, wie es im Titel steht, mit seinen Ohren wahr (hören), usw. 

- Sehen (Sehsinn): „Dunkel“ ist es draußen und wird es auch im Haus, als das Licht „die 

Lampen aus[löscht]“ 

- Hören (Gehörsinn): ein „Schlaflied“ hört man, Hasen „spitzen […] ihr Ohr“, der nächtliche 

Wind „redet“, die Uhren „rufen“, die Hunde „knurren“ 

- Riechen/Schmecken (Geruchs-/Geschmackssinn): der Rasen „duftet“, die Füchse „spüren 

[d.h. riechen] mit feinen Nasen“, Früchte „wollen reifen“ (Vorstellung der Süße wird 

geweckt), das Kind hat seine „Fäustchen am Munde“, nuckelt wohl daran, träumt dabei 

evtl. von den Früchten 

- Greifen/Fühlen (Tastsinn): das Kind „greift“ im Traum nach den Früchten, „Wind“ kann 

man spüren, ebenso die „Fäustchen am Munde“ 

- Zusammenfassung: Alle fünf Sinne werden aktiviert und in der Ruhe der Nacht gibt es 

viele Eindrücke wahrzunehmen. 



4. Erläutere die dir bekannten verwendeten Stilmittel und ihre Funktion, z.B.  

liegt eine Personifikation vor, wenn es heißt, „Birne und Pflaume […] wollen reifen“, denn es 

ist etwas Menschliches, irgendetwas zu wollen. Durch diese Personifikation wird die 

Sehnsucht nach einem gewissen Zustand vermittelt. usw. 

- Hasen „träumen“: Hier handelt es sich um eine Personifikation, die Sehnsucht und 

Geborgenheit vermittelt, denn zum Träumen ist eine gewisse Ruhe und Entspannung 

nötig, aber ebenso ein Wunsch, eine Sehnsucht oder ähnliches, wovon man erfüllt wird. 

Da Hasen – zumindest unserer Vorstellung nach – nicht „träumen“ können, ist dies 

zudem eine Metapher für „schlafen“.  

- Der Wind „redet“: Diese Personifikation erweckt den Eindruck, als rede eine Person 

„vorm Fenster“, und vermittelt dadurch den Eindruck, man sei nicht allein, sondern 

geborgen. Zudem handelt es sich um eine Metapher für das Wehen des Windes. Es wird 

so dargestellt, als erzähle er etwas, als höre man seine Stimme, während man im Bett 

liegt. 

- Birne und Pflaume „atmen und wollen reifen“: Auch hier liegt eine Personifikation vor, 

die Sehnsucht, Vorfreude und Lebendigkeit vermittelt“, als sehnten sich die Früchte nach 

ihrer süßen Vollendung oder Vervollkommnung, die darin besteht, dass sie reif und süß 

sind und gegessen werden können. Sie scheinen mit jedem „Atemzug“ auf diesen 

Zustand hinzustreben und es kaum erwarten können, endlich ihren Höhepunkt – ihre 

Reife – erreicht zu haben. Man kann auch ihrem Atmen lauschen, während man 

einschläft. 

- Die Uhren „rufen“: Diese Personifikation vermittelt auch ein Gefühl der Geborgenheit, da 

die Uhren lebendig sind wie Menschen, und mit dem lyrischen Ich kommunizieren, indem 

sie ihm die Uhrzeit zurufen. Natürlich ist mit dem „[R]ufen“ das Schlagen der Uhr 

gemeint, das anzeigt, dass es schon spät ist – Zeit zum Schlafen.  

- Es finden Wiederholungen statt: Bereits im Titel des Gedichts findet sich das Wort 

„Schlaflied“ und im zwölften Vers wird das „schlafende“ Sommerhaus beschrieben, in 

dem das Kind „ruht“. Viele Lebewesen befinden sich also im Zustand der Ruhe/des 

Schlafes. Im ersten Vers „träumen“ außerdem die Hasen, und später greift das Kind „im 

Traume“ nach den Früchten des Sommers. Durch diese Wiederholung wird ebenfalls das 

Gefühl der Ruhe, Geborgenheit und Sehnsucht vermittelt. Auch das „Kind“ wird erst im 

zehnten Vers und später im vierzehnten noch einmal erwähnt. Kinder nehmen ihre 

Umgebung viel intensiver als Erwachsene wahr, ihre Sinne sind noch nicht so 

abgestumpft. Das Kind spürt die Vorfreude und Sehnsucht, die in der Luft liegt, daher viel 

unmittelbarer und verstärkter. 

- NEU: Im dritten Vers findet man eine Assonanz, das bedeutet, Wörter klingen ähnlich. 

Findest du sie?       Welchen Effekt hats sie? 

- Zusammenfassung: All diese Stilmittel erzeugen eine zugleich ruhige und behagliche 

Atmosphäre, die dennoch voller Sehnsucht und Lebendigkeit ist, voller Eindrücke und 

Gefühle. Dadurch entsteht eine gewisse Spannung zwischen der Ruhe und Entspannung 

auf der einen Seite und der übergroßen Sehnsucht und auf der anderen. Außerdem 

bekommt man den Eindruck, als könne man den Sommer mit allen Sinnen überall 

wahrnehmen, und fühlt sich vollkommen ausgefüllt von all den Eindrücken. 

All die vermittelten Geräusche, Gerüche usw. scheinen auf das lyrische Ich wie ein 

Schlaflied zu wirken, daher wohl auch der Titel „Schlaflied im Sommer“: Die Natur singt 

ein Schlaflied. Stellt man sich die beschrieben Situation vor und lässt die Eindrücke auf 

sich wirken, wirkt diese „Komposition des Sommers“ tatsächlich beruhigend, 

entspannend, behaglich und traumversunken… oder was meinst du?       


