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Hallo, ihr lieben SchülerInnen der 5b! 

Ich finde, es wird wieder einmal Zeit für ein Gedicht!       

Ich habe ein wunderschönes Frühlingsgedicht von Erich Kästner gefunden und es gleich für euch 

kopiert! (Quelle: https://erich-kaestner-kinderdorf.de/Gedichte/mai.htm) 

Ihr habt zwei Wochen Zeit, die Aufgaben zu diesem Gedicht zu erledigen! 

1. Lest euch das Gedicht durch! Und dann noch einmal! Gefällt es euch? 

Gebt gern ein Feedback in der schul.cloud! 

 Erich Kästner 
 Der Mai  

 

Im Galarock des heiteren Verschwenders, 
ein Blumenzepter in der schmalen Hand, 
fährt nun der Mai, der Mozart des Kalenders, 
aus seiner Kutsche grüßend, über Land. 

Es überblüht sich, er braucht nur zu winken. 
Er winkt! Und rollt durch einen Farbenhain. 
Blaumeisen flattern ihm voraus und Finken. 
Und Pfauenaugen flügeln hinterdrein. 

Die Apfelbäume hinterm Zaun erröten. 
Die Birken machen einen grünen Knicks. 
Die Drosseln spielen, auf ganz kleinen Flöten, 
das Scherzo aus der Symphonie des Glücks. 

Die Kutsche rollt durch atmende Pastelle. 
Wir ziehn den Hut. Die Kutsche rollt vorbei. 
Die Zeit versinkt in einer Fliederwelle. 
O, gäb es doch ein Jahr aus lauter Mai! 

Melancholie und Freude sind wohl Schwestern. 
Und aus den Zweigen fällt verblühter Schnee. 
Mit jedem Pulsschlag wird aus Heute Gestern. 
Auch Glück kann weh tun. Auch der Mai tut weh. 

Er nickt uns zu und ruft: "Ich komm ja wieder!" 
Aus Himmelblau wird langsam Abendgold. 
Er grüßt die Hügel, und er winkt dem Flieder. 
Er lächelt. Lächelt. Und die Kutsche rollt. 

 

 

2. Wenn ihr Wörter nicht versteht, googelt sie bitte oder fragt mich im Chat der schul.cloud 

nach ihrer Bedeutung! 

3. Welche Stellen im Gedicht gefallen euch am besten und warum? 

4. Versucht, die Stimmung mit eigenen Worten zu beschreiben und anhand von Zitaten zu 

belegen! 

https://office.mailbox.org/appsuite/
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5. Sucht im Gedicht nach Stilmitteln, die ihr bereits aus unserem Unterricht kennt (Metapher, 

Vergleich, Personifikation, Wiederholungen)! 

a. Streicht dabei die Stilmittel mit Farben an, z.B. Metapher rot, Vergleich grün usw.! 

b. Welche(s) dieser Stilmittel findet ihr besonders oft? 

c. Sucht euch die Metaphern und Personifikationen heraus, die euch am besten 

gefallen (zwei sollten es jeweils mindestens sein), zitiert sie und erläutert ihre 

Bedeutung und ihre Funktion! 

Ich zeige euch ein Beispiel: „Melancholie und Freude sind wohl Schwestern“ (Vers 

17) stellt eine Personifikation dar, denn zwei Gefühle werden zu Schwestern erklärt, 

was ihre enge Verbundenheit und Nähe zueinander vermitteln soll. Melancholie ist 

ein Gefühl der Traurigkeit, des Schmerzes und der Schwermut, welches man oft 

empfindet, wenn etwas Schönes, das man sehr liebt, zu Ende geht. Eigentlich ist es 

das Gegenteil zur Freude und stellt als Empfindung einen starken Gegensatz/Kontrast 

dar. Wenn man also dieses Gefühl als Schwester der Freude bezeichnet, dann will 

man ausdrücken, dass man im Moment des höchsten Glücks und der größten 

Freude, die man im Angesicht dieser wundervollen, unfassbare schönen 

Frühlingspracht in all ihrer Fülle empfindet, auch traurig wird, weil man weiß, dass 

diese Pracht vergehen wird und nicht von Dauer ist. Und diese Personifikation 

vermittelt, dass es das eine – die Freude – ohne das andere – die Trauer – nicht gibt, 

sondern dass sie sozusagen Hand in Hand miteinander gehen. 

 

6. Zitiere: An welchen Stellen wird im Gedicht deutlich, … 

a. dass der Mai ein regelrechtes Fest der (Über-)Fülle ist? 

b. dass das lyrische Ich den Mai liebt? 

c. dass der Mai vergänglich ist? 

 

7. Wo findest du Wortneuschöpfungen im Gedicht? 

Zur Erklärung: Wortneuschöpfungen sind Wörter, die es so im Duden nicht gibt, sondern der 

Dichter selbst kreiert/erfunden/erschaffen/sich ausgedacht hat. 

Ein Beispiel wäre, dass „Pfauenaugen flügeln“, denn eigentlich müsste das Verb fliegen oder 

flattern heißen. Das Verb flügeln gibt es nicht, nur das Substantiv „Flügel“. Welche findest du 

noch? 

 

8. Für Kreative: Male ein Bild zu diesem Gedicht! Suche dir heraus, welche Metaphern du 

abbilden willst! Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis! Mache ein Foto und lade es in der 

schul.cloud hoch!       

 

9. Für Rhetoriker: Übe den Vortrag dieses Gedichtes und achte dabei darauf, die Stimmung zu 

transportieren, die hier zwischen Begeisterung und überbordender Freude und Melancholie 

schwanken kann! Vermittle die Fülle des Mais und die Freude darüber! Achte auf Pausen, 

Tempo, Stimmmelodie und variiere angemessen! Nimm deinen Vortrag auf lade ihn auf 

schul.cloud hoch!       

 

Viel Spaß mit diesem Gedicht! Wenn ihr Fragen habt, wendet euch gern jederzeit an mich! 

Herzliche Grüße! 

Eure Frau Vater       

https://office.mailbox.org/appsuite/

